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Auf Initiative der DGB-Frauen hat sich im Januar 2017 in Bad Kreuznach das Frauenbündnis gegen Alters-

armut im Landkreis Bad Kreuznach gegründet. 

 

Mitglieder sind neben den DGB-Frauen auch die Frauengruppen von IG Metall, NGG und ver.di, der Verband 

alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) Bad Kreuznach, die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Bad 

Kreuznach, die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) im Dekanat Bad Kreuznach, die Evangelische Frauenhilfe im 

Kirchenkreis an Nahe und Glan, die Wohnungslosenhilfe Stiftung kreuznacher diakonie Cafe BUNT, sowie das 

Projekt „inklusiv leben lernen“.  

 

Das Ziel des parteipolitisch neutralen Frauenbündnisses besteht darin, das Ausmaß der Armut von Frauen insbe-

sondere im Alter in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Dabei sollen die Bedingungen aufgezeigt werden, die 

zu Altersarmut insbesondere bei Frauen führen. Mit Blick auf die Bundestagswahl im September will das Bündnis 

vor allen Dingen deutlich machen, was in Gesellschaft und im Arbeitsleben geändert werden muss, um Altersar-

mut von Frauen in Zukunft zu verhindern, also politische Orientierungshilfe geben – insbesondere für Frauen.  

 

 

Foto von der Gründungsversammlung 

 

Hier Zitate einiger Bündnisfrauen zu der Notwenigkeit eines Frauenbündnisses gegen Altersarmut und zu ihrer 

Motivation, sich dort zu engagieren:  

 

Hildegard Braun, Sprecherin der DGB-Frauen: „Nach wie vor verdienen Frauen ca. 21 % weniger als Män-

ner und arbeiten sehr häufig in schlechter bezahlten Berufen oder im Niedriglohnbereich. Dies trifft insbesondere 

hier im Landkreis Bad Kreuznach zu. Das führt zu kleinen Renten im Alter. Auch bleibt dabei am Ende des Mo-

nats für eine private oder betriebliche zusätzliche Altersvorsorge oft nichts mehr übrig. Dies führt zu drastischen 

Alterssicherungslücken von durchschnittlich 59 Prozent“. 
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Marianne Münz, Referentin im Projekt inklusiv leben lernen: „Das Thema Altersarmut betrifft Frauen 

mit Behinderung noch sehr viel stärker. Altersarmut ist oft die Folge von Arbeitslosigkeit – und das ist ein Pro-

blem, von dem Menschen mit Behinderung besonders betroffen sind. Ihre Arbeitslosenquote ist mehr als doppelt 

so hoch wie in der Gesamtbevölkerung. Behinderte Menschen mit einem hohen Unterstützungsbedarf bekommen 

Leistungen zur Teilhabe am Leben. Somit ist ein Einsparen für ein Leben im Alter schwierig.“ 

 

Ingrid Altmaier, kfd-Dekanatsvorsitzende Bad Kreuznach: „Seit Jahren setzt sich die Katholische Frauen-

gemeinschaft (kfd) für Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern ein. So engagieren sich zahlreiche der 

rund 500.000 kfd-Mitglieder beim jährlich stattfindenden Equal Pay Day, dem internationalen Aktionstag, der auf 

die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern verweist. Frauen müssen statistisch gesehen über den Jahreswech-

sel hinaus arbeiten, um das gleiche Jahresgehalt wie Männer "in der Tasche" zu haben, in diesem Jahr bis zum 

18.03.2017 (Equal Pay Day). Das ist ungerecht. Deshalb machen wir beim Frauenbündnis gegen Altersarmut 

mit“. 

 

Renate Bodtländer, IG Metall-Frauen: „Wer sich als Frau in Deutschland für Familie entscheidet, kehrt da-

nach meistens nicht auf die alte Vollzeitstelle zurück. Für Frauen ist das doppelt unfair, weil sie zunächst im Job 

den finanziellen Nachteil haben und später bei der Rente erst recht.“ 

 

Sabine Messer, Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis Bad Kreuznach: „Die Ehe ist keine Altersvor-

sorge mehr. Scheidung ist das größte Risiko für Altersarmut. Frauen sollten selbstbewusst und stärker an sich 

selbst denken und für ihre Unabhängigkeit sorgen. Das ist auch die beste Vorsorge für die Kinder. Ganz wichtig: 

Altersabsicherung darf es nicht nur für wenige geben. Wir müssen uns überlegen wie wir eine Existenzsicherung 

im Alter auch für die vielen verschiedenen weiblichen Lebensläufe erreichen können. Denn die Entscheidungen, 

die letztendlich zur Armut der Frauen im Alter geführt haben, sind oft nicht freiwillig, sondern meist bedingt 

durch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.  

 

Judith Schwickerath, Frauenseelsorgerin im Dekanat Bad Kreuznach: „Das Thema Altersarmut betrifft 

Frauen aus allen Altersschichten. Junge Frauen blicken mit Sorgen und Ängsten ihrer Zukunft entgegen, unzähli-

ge ältere Frauen sind akut von Altersarmut betroffen. Die Folge: mangelndes Selbstwertgefühl, Unsicherheit, 

Perspektivlosigkeit und häufig auch soziale Isolation und Ausgrenzung. Das Grundrecht auf vollumfassende Teil-

habe an allen Bereichen des Lebens und die Würde vieler Frauen werden erheblich eingeschränkt und missach-

tet.“ 

 

Rosemarie Graf, Vorsitzende der Evangelischen Frauenhilfe im Kirchenkreis Bad Kreuznach: Ich 

engagiere mich im Bündnis gegen Altersarmut, weil ich mich als evangelische Christin dafür einsetzen möchte, 

dass sozialpolitische Fehlentwicklungen in unserem Land bekämpft werden. Der Glaube an Gott und die Achtung 

vor dem Mitmenschen gehören für mich unbedingt zusammen. Frauen, die im Alter mit ihrer Rente nicht mehr ihr 

eigenes Leben organisieren können, werden zu Hilfsempfängerinnen und damit verlieren sie ein Stück weit ihre 

Würde. Frauen, die auf Grund der familiären Situation, im Niedriglohnsektor arbeiten, sind massiv von Altersar-

mut bedroht. Die Würde eines Menschen, gehört zu den Grundrechten unserer Gesellschaft und darf auch im 
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Alter nicht angetastet werden. Deshalb setze ich mich dafür ein, dass dieser Entwicklung rechtzeitig Einhalt gebo-

ten wird. 

 

Sonja Orantek, Landesvorsitzende des Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV): 

„Qualitative Kinderbetreuungseinrichtungen mit bedarfsgerechten Öffnungszeiten fehlen häufig, insbesondere im 

ländlichen Raum. Dies in Kombination mit Mini- und schlecht bezahlten Teilzeitjobs ist die Armutsfalle insbeson-

dere für Alleinerziehende.  

 

Annette Köllmeier, verdi-Frauen: „Besonders bei Frauen darf sich die Rentenbemessung nicht allein auf 

Erwerbsarbeit beziehen. Viele Frauen leisten unentgeltliche Arbeit in der Familie, bei der Kindererziehung oder 

der Pflege von Angehörigen. Die rentenrechtliche Absicherung muss bei der Pflege deutlich verbessert werden 

und für die Erziehung aller Kinder unabhängig vom Geburtsjahr gelten. Diese wertvollen Leistungen für die All-

gemeinheit müssen aus Steuermitteln und nicht aus der Rentenkasse finanziert werden.“  

 

Die Erfahrungen der MitarbeiterInnen von der Wohnungslosenhilfe Stiftung kreuznacher diakonie – Café 

Bunt sind die, dass prekäre Beschäftigungsverhältnisse und mangelnde Ausbildung oft zu prekären Wohnver-

hältnissen führen - bis hin zum Wohnraumverlust. Es folgen u. a. soziale Isolation und soziale Ausgrenzung.  

 

Birgit Glöckner, Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG): „Minijobs - typisch für viele Frau-

enbranchen, wie z.B. die Gastronomie oder das Bäckerhandwerk - führen die Frauen direkt in die Armutsfalle. 

Hier muss dringend eine Reform her.“ 

 

 

Die Frauen im Bündnis sind sich einig: Ob Niedriglohn, Teilzeit, Erwerbsunterbrechung oder mangelnde Verein-

barkeit von Beruf und Familie – diskriminierende Bedingungen im Erwerbsleben führen Frauen in prekäre Be-

schäftigung mit geringem Einkommen. Darauf folgen Renten, die oft nicht zum Leben reichen. Deshalb sind die 

Stärkung der gesetzlichen Rente und eine Anhebung des Rentenniveaus dringend erforderlich. Denn ohne den 

Ausgleich, z.B. für familienbedingte Auszeiten, der nur in der gesetzlichen Rente möglich ist, bleiben Frauen 

schlicht auf der Strecke.  

 

Armut im Alter, von Gesellschaft und Politik bisher billigend in Kauf genommen, sieht das Bündnis als ein Ver-

brechen an den Frauen, die ihr Leben lang arbeiten, erziehen und pflegen. Das gehört angeklagt, vor Gericht 

gebracht und verurteilt. 

Deshalb lud das Bündnis am 8. März, dem Internationalen Frauentag, unter dem Motto „Das Frauenbündnis 

klagt an…“ zu einem Tribunal gegen Altersarmut von Frauen ein. 
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Beim Tribunal schilderten Zeuginnen die prekäre Situation von Frauen, wie z.B. die Bäckereifachverkäuferin im 

Minijob, die alleinerziehende Mutter, die Teilzeitkraft ohne Rückkehrmöglichkeit auf eine Vollzeitstelle, die 

beeinträchtigte Frau, die arbeitslose Hartz-IV-Empfängerin, die schlecht bezahlte Erzieherin und die Lehrerin mit 

dem x-ten befristeten Vertrag. 

 

Sachverständige legten die Finger in die Wunde, z.B. 

    die NGG-Gewerkschaftssekretärin Birgit Glöckner in ihrem Kampf gegen Dumpinglöhne und prekäre 

Beschäftigung, 

 

    die Landesvorsitzende des Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter, Sonja Orantek, mit Blick auf die 

immer noch mangelhaften Betreuungsmöglichkeiten, 

 

    die DGB-Landesfrauensekretärin Susanne Wagner mit dem Ziel, den Sinkflug der gesetzlichen Rente zu 

stoppen, 

 

    die Gemeindereferentin Kerstin Mikolajewski, indem sie die mangelnde soziale Teilhabe armer Frauen und den 

permanenten Leistungsdruck anklagt, 

 

    die Gleichstellungsbeauftragte Sabine Messer in ihrem Bemühen, in Gesellschaft und Betrieben überholte 

Rollenbilder zu überwinden. 

 

Die Anklage führte die DGB-Gewerkschaftssekretärin Rita Schmitt. 

 

Als Richterinnen fungierten die Vorsitzende des Landesfrauenbeirates Rheinland-Pfalz, Gisela Bill, 

 

die Vorsitzende der Evangelischen Frauenhilfe im 

Kirchenkreis Bad Kreuznach, Rosemarie Graf, und 

die verdi-Frau Maria Humger-Klein. 
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Die Forderungen des Frauenbündnisses 
 

 

A Aufwertung von Frauenarbeit 

In der Tarifierung vieler Frauenberufe, z. B. von Sekretärinnen oder Verkäuferinnen, werden we-

sentliche Anforderungen nicht berücksichtigt und damit nicht bezahlt: das sind insbesondere die 

sozialen Qualifikationen, die für das Gelingen der Arbeitsaufgabe wesentlich sind. In sozialen 

Berufen wie der der Erzieherinnen, Sozialarbeiterinnen oder in den Pflegeberufen sind Fähigkeiten 

wie Empathie entscheidend. Ohne diese Empathie oder die Hinwendung zu den Kindern oder der 

den Pflegebedürftigen ist der Job nicht zu machen, sie sind entscheidend für diese Berufe. Gerade 

mit dem Anspruch auf den Ausbau und die Qualitätssteigerung z. B. in der frühkindlichen Bildung 

wird deutlich – dies geht nur, wenn parallel dazu auch der Beruf aufgewertet wird. 

 

Wir fordern, dass Verantwortung für andere Menschen und deren Wohlergehen anerkannt und 

genauso bezahlt wird, wie die Verantwortung für Sachen und Finanzen. 

Eine deutliche Aufwertung der sozialen Berufe muss jetzt erfolgen, für eine Entgeltgleichheit und 

gegen Altersarmut in Arbeitsfeldern, in denen überwiegend Frauen arbeiten. 

 

 

L Das Leitbild des Ernährermodells ist im Arbeits-, Sozial- und Steuerrechtrecht zu überwinden. 

Dazu gehört z.B. die Abschaffung des Ehegattensplittings sowie der beitragsfreien Mitversiche-

rung bei Ehegatten in den Krankenkassen. 

 

Das Leitbild des Ernährermodells beschreibt ein heterosexuelles verheiratetes Paar mit oder ohne 

Kinder, bei dem der Mann in Vollzeit arbeitet und die Frau für die Reproduktionsarbeit zuständig 

ist. In Deutschland ist dies immer noch das Modell, an dem Familien gemessen werden. Ausdruck 

findet dieses Leitbild insbesondere im Steuerrecht durch das Ehegattensplitting, bei der kostenlo-

sen Mitversicherung von Ehegatten in der Krankenversicherung und in Bestimmungen zur Hinter-

bliebenenversorgung und der Sozialversicherungsfreiheit der Arbeitnehmerin bei Minijobs. 

Dieses Leitbild prägt das Bild der „guten“ Mutter und der Vorstellung, dass die Erwerbstätigkeit 

der Mutter schlecht für das Kind und die Mutter dann eine „Rabenmutter“ ist. 

Das Ehegattensplitting bewirkt eine höhere Steuerersparnis, wenn das Einkommen eines Partners 

hoch und das der anderen möglichst niedrig ist - unabhängig davon, ob Kinder in der Familie 

leben oder nicht – und beeinflusst damit die Erwerbsneigung von verheirateten Frauen. 

Durch wachsende Erwerbsbeteiligung von Frauen haben sich die Verhältnisse etwas verändert. 

Weniger Paare leben in einer Alleinverdienerehe, aber von den Paarhaushalten gehen lediglich in 

24 % der Haushalte beide Partner/innen einer Vollzeiterwerbstätigkeit nach. Wenn Kinder im 

Haushalt leben, sind es nur noch etwa 15 %. 

Auch das Elternzeitgesetz hat daran wenig verändert. Zwar nehmen inzwischen ca. 16 % der 

Väter Elternzeit in Anspruch, jedoch in der Mehrzahl (2/3) nur für zwei Monate. Den Hauptteil der 
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Elternzeit tragen nach wie vor die Mütter. Auch nach der Elternzeit sind es in der Regel die Müt-

ter, die ihre Arbeitszeit wegen der Kinderbetreuung reduzieren. 

 

Im Falle einer Trennung/Scheidung fällt es Alleinerziehenden nach diesen Jahren und bei den 

noch immer bestehenden unzureichenden Kinderbetreuungsmöglichkeiten schwer, eine existenz-

sichernde Vollzeiterwerbstätigkeit zu finden. Damit haben Alleinerziehende häufig auch keine 

Möglichkeit, eine lebensstandardsichernde Rente zu erhalten. 

Nach einer Trennung ist das Armutsrisiko der Alleinerziehenden bereits viermal höher als bei 

Zweielternfamilien und damit gibt es auch keine finanziellen Ressourcen, um eine private Alters-

vorsorge zu finanzieren. 

 

 

T Änderung des Teilzeitbefristungsgesetzes, Rückkehrrecht in Vollzeit, Verbot von sachgrund-

losen Befristungen bei Arbeitsverträgen. 

 

Nach Phasen der Erwerbsunterbrechung (z.B. durch Geburt, Erziehungs- oder Pflegezeiten) er-

weist sich für viele Frauen die Rückkehr in die (Vollzeit-) Erwerbstätigkeit als Hürdenlauf. Das darf 

aber nicht sein, denn Frauen verzichten damit auch auf Rentenansprüche. 

 

Deshalb fordern wir, die Rückkehr von Beschäftigten aus der Elternzeit oder anderen Phasen der 

Erwerbsunterbrechung durch gezielte Maßnahmen reibungsloser zu gestalten, u. a. durch einen 

Rechtsanspruch auf die Rückkehr in Vollzeit. 

 

Aber wir setzen uns auch für ein Recht auf Fort-/Weiterbildung nach einer (längeren) fürsorgebe-

dingten Erwerbsunterbrechung ein, damit der Einstieg in die Arbeit besser gelingt. 

Deshalb sind wir für die Weiterentwicklung des Elterngeldes, damit es auch für die Väter finanzi-

ell attraktiv sein kann, sich zeitweise um die Kindererziehung zu kümmern, während die Frauen in 

dieser Zeit arbeiten gehen können. Auch der Ausbau einer qualitativ hochwertigen Kinderbetreu-

ung ist in diesem Zusammenhang wichtig und kann dem Karriereknick einer Frau entgegenwir-

ken. 

 

Generell gilt: Je eher Frauen nach einer Unterbrechung wieder in den Job kommen und je mehr 

Stunden sie arbeiten – umso höher fällt ihre Rente aus. 

 

Leider ist das Gesetz zum Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit gescheitert, obwohl es im Koaliti-

onsvertrag vorgesehen war. Während Ministerin Nahles dieses Gesetz für Unternehmen ab 15 

Beschäftigte vorsah, haben Union und Arbeitgeber die Schwelle bei 200 Beschäftigten festlegen 

wollen. Das hätte mehr als drei Millionen Teilzeitbeschäftigte ausgeschlossen. 

Wir fordern dieses Gesetz für alle Beschäftigte und für alle Betriebe. 
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E Entgeltgleichheit herstellen: 

 

Überall in Europa verdienen Frauen weniger als Männer. Mit 21 % Lohnunterschied im Jahr 2016 

liegt Deutschland im europäischen Vergleich ganz hinten. Und dass nach mehr als 70 Jahren 

Gleichstellungsartikel im Grundgesetz. 

 

Aufgabe des Staates ist es, die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und 

Männern zu fördern und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken. Wir fordern 

daher eine konsequente und zeitnahe Schaffung und Weiterentwicklung von allen Regelungen, 

die zur Entgeltgerechtigkeit beitragen. Dazu gehören u.a.:  

 

Umdenken bei der Bewertung von Arbeit in gesetzlichen und tariflichen Regelungen: Gleiche und 
gleichwertige Arbeit muss auch gleich bezahlt werden. 
 

Das Gesetz zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen (Entgelttransparenzgesetz) kann 

nur ein erster Schritt sein!! Auf den zweiten können die Frauen nicht lange warten! Daher ist die 

zeitnahe Weiterentwicklung dieses Gesetzes insbesondere unter folgenden Gesichtspunkten ein 

wichtiger Wegweiser zur gerechten Bezahlung: 

 

•Herstellung allgemeiner Transparenz darüber wie in einem Betrieb bezahlt wird, ein individueller 

Auskunftsanspruch für Frauen ist nicht ausreichend! 

 

• Ausweitung der  Beschäftigten, die durch diese Regelungen erfasst werden. 

 

• Einführung eines Verbandsklagerechts zusätzlich zu einem umfassenden individuellen An-

spruch. 

 

• Verbindliche Vorgabe von zertifizierten Prüfverfahren für Betriebe hinsichtlich ihrer Entgeltstruk-

turen. 

 

• Zeitnahe Aus- und Bewertung aller Erkenntnisse, die sich aus den Regelungen des Entgelt-

transparenz-gesetzes ergeben und umgehende und kontinuierliche Weiterentwicklung von Rege-

lungen und Maßnahmen, die Entgeltgerechtigkeit herstellen. 

 

 

R Wir fordern eine lebensstandardsichernde Rente und die Anhebung des Renteniveaus 

auf 50%: 

 

Die Stärkung der gesetzlichen Rente ist insbesondere für Frauen wichtig, da sie aufgrund des 

geringeren Einkommens und der oft brüchigen Erwerbsbiographie nur wenig oder gar nicht in 

eine private Altersvorsorge einzahlen können. Auch sind viele Frauen derzeit aus dem Betriebs-

rentensystem ausgeschlossen, da die Mehrheit der Frauen in kleinen und mittleren Betrieben 
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beschäftigt ist, in denen es keine Vereinbarungen zu Betriebsrenten gibt. Und auch hier gilt das 

Zuzahlungsproblem. 

 

Wir fordern daher eine lebensstandardsichernde gesetzliche Rente. Dies kann nur gelingen, wenn 

die geplante Absenkung des Rentenniveaus auf 43% bis zum Jahr 2030 rückgängig gemacht 

wird. Denn von 43% des Durchschnittsverdienstes kann niemand im Alter seinen Lebensstandard 

halten, geschweige denn würdig leben. Das gilt besonders für Frauen, da typische Frauenberufe 

und -tätigkeiten nach wie vor schlechter bezahlt werden, Frauen aufgrund von Erziehungs- und 

Pflegearbeit i.d.R. brüchige Erwerbsbiographien und somit ein niedriges Erwerbseinkommen ha-

ben. 

 

Die Stärkung der gesetzlichen Rente kann jedoch nur dann gelingen, wenn auch die Einnahmesei-

te stimmt. Daher schließt sich das Frauenbündnis gegen Altersarmut den Forderungen nach einer 

Erwerbstätigenversicherung an, d.h., alle Erwerbstätigen zahlen in die gesetzliche Renten-

versicherung ein, auch Selbständige und BeamtInnen. Gleichzeitig müssen versicherungsfrem-

de Leistungen, wie z.B. die Mütterrente, von der gesamten Gesellschaft, also aus Steuermit-

teln finanziert werden und nicht aus Versicherungsbeiträgen. 

 

 

S Minijobs sind die Armutsfalle Nummer 1 für sehr viele Frauen. 

 

Mini-Jobber/innen und prekär Beschäftigte werden häufig mit Mindestlöhnen abgespeist, erzielen 

in der Regel kein existenzsicherndes Einkommen und tragen somit im Alter ein Armutsrisiko! 

Deswegen fordern wir volle Sozialversicherungspflicht ab dem „ersten Euro“ (Verdienst) bei 

Mini-Jobbern, die gesetzliche Einschränkung von Leiharbeit und die Aufhebung sachgrundloser 

Befristungen! 

 

 

A Arbeitszeitverkürzung: 
 

Wir fordern eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung für alle – sowohl für Frauen als auch Männer – 

mit regelmäßigen Wochenarbeitszeiten von 35 Stunden. Warum? Damit Frauen und Männer 

nicht gezwungen sind, aufgrund familiärer Pflichten wie Kindererziehung oder die Pflege Angehö-

riger einen Teilzeit- oder Minijob anzunehmen und damit prekären Beschäftigungsverhältnissen 

ausgeliefert zu sein. Die Folge: Mit der „kleinen Vollzeit für alle“ sind auf dem Arbeitsmarkt neue 

Arbeitskräfte nötig, die Arbeitslosenzahl sinkt und Menschen haben mehr Zeit für sich und ihre 

Familie, für Ehrenamt und die Mitgestaltung unserer Gesellschaft. 

 

 

R Die gesetzliche Rente als lebensstandardsichernde Altersversorgung muss besonders 

auch für diejenigen greifen, die aufgrund von Familien- und Pflegearbeit oder wegen Arbeitslo-

sigkeit eine brüchige Erwerbsbiographie haben. 
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Deshalb fordert das Frauenbündnis gegen Altersarmut: 

 

…Erziehungszeiten sind nicht nur zu 80%, sondern zu 100 % des Durchschnittseinkommens 

anzurechnen. 

 

…Gleiches muss auch für Pflege-, Aus- und Weiterbildungszeiten eingeführt werden. 

 

…Besonders für die zahlreichen Menschen, die im Niedriglohnsektor arbeiten, 

brauchen wir eine Stärkung der Rente nach Mindestentgeltpunkten. 

 

…Seit 2011 werden für Hartz IV- EmpfängerInnen keine Rentenbeiträge mehr gezahlt. Das muss 

wieder geändert werden. 

 

 

 

M Männerquote einführen: 

In Vorständen und Aufsichtsräten brauchen wir keine Alibiquoten für Frauen, sondern eine harte 

Männerquote von 50 Prozent. Mehr dürfen es einfach nicht sein! 

 

 

 

U Unterrichtsfreie Zeit nicht ohne Vertrag: 

Viel zu viele gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer werden Jahr für Jahr mit befristeten Stellen 

als Vertretungslehrer*innen an Schulen abgefertigt, deren Arbeitsvertrag dann zu Beginn der 

Sommerferien endet. Vor allem Frauen sind davon betroffen. Dies ist eine Ausbeutung hoch drei. 

Wir fordern deshalb eine Änderung dieses Missstands schon ab dem nächsten Schuljahr – denn 

darin sind wir uns ja wohl einig: An Bildung darf nicht gespart werden. 

 

 

T Die Tagesbetreuung in Kita und Schule muss qualitativ hochwertig, kostenfrei und vor allem 

flächendeckend sein. Das gilt insbesondere für den ländlichen Raum. Gerade im Bereich der Kita-

Betreuung gilt es, die immer noch großen Lücken zu schließen. Um jungen Müttern und Vätern 

eine echte Chance zu geben, nach Geburt und Erziehungszeiten wieder ins Arbeitsleben einzu-

steigen, brauchen wir familienfreundliche Arbeitsverhältnisse und die Abkehr von Anwesenheits-

zeiten.-Eine Rund-um-die-Uhr-Verfügungskultur ist in der heutigen Situation nicht mehr vertret-

bar. 

Ebenso brauchen wir eine gebührenfreie familienfreundliche Infrastruktur, d.h.: Flächendeckender 

Ausbau ganztägiger, kostenloser und qualitativ hochwertiger Kinderbetreuungs- und Bildungsein-

richtungen mit flexiblen Öffnungszeiten. Gerade im ländlichen Raum ist dies durch längere Fahrt-

zeiten von großer Bedeutung für junge Mütter und Väter, die Familie und Arbeitsleben miteinan-

der vereinbaren möchten. 
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Das Tribunal gegen Altersarmut von Frauen 
 

am 8. März 2017, Internationaler Frauentag 

im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Bad Kreuznach 

 

Rollen: 

Eröffnung des Tribunals  Hildegard Braun, Sprechering der DGB-Frauen 

 

Richterin    Gisela Bill, Vorsitzende Landesfrauenbeirat Rheinland-Pfalz 

Beisitzerinnen   Rosemarie Graf, Vors. der Evangelische Frauehilfe im Kirchenkreis 

    Bad Kreuznach, 

    Maria Humger-Klein, verdi-Frauen 

Anklage    Rita Schmitt, DGB-Gewerkschaftssekretärin 

 

Zeugin Marlene S.  Brigitte Frey (kfd) 

Zeugin Rita   Mehtap Zengine-Pauli (Café Bunt) 

ZeuginVanessa   Judith Schwickerath, Pastoralreferentin für Frauenseelsorge im Dekanat Bad 

    Kreuznach 

Zeugin Erzieherin   Rafaela Del Rosso (verdi) 

Zeugin Anna S.   Renate Bodtländer (IG Metall-Frauen) 

Zeugin mit Beeinträchtigung Cindy Davi (Projekt inklusiv leben lernen) 

Zeugin Alleinerziehende  Mehtap Zengine-Pauli (Café Bunt) 

ZeuginAusländische Frau  Suzanne Kompalla (IG Metall-Frauen) 

Zeugin Bäckereiverkäuferin Mini Werner 

 

Sachverständige: 

Kerstin Mikolajewski  Gemeindereferentin und Frauenseelsorgerin in der Pfarreiengemeinschaft Bad 

    Sobernheim im Dekanat Bad Kreuznach. 

Susanne Wagner   DGB-Landesfrauensekretärin Rheinland-Pfalz 

Sonja Orantek   Vorsitzende des VAMV Rheinland-Pfalz 

Birgit Glöckner   NGG Gewerkschaftssekretärin 

Sabine Messer   Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis Bad Kreuznach 
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Eröffnung des Tribunals durch die Sprecherin der DGB-Frauen, 
Hildegard Braun und die vorsitzende Richterin, Gisela Bill 

 

Meine Damen und Herren, 

hiermit eröffne ich das Tribunal zur Altersarmut von Frauen. Es wurde Klage eingereicht vom „Bündnis gegen 

Alterssarmut von Frauen“ aus Bad Kreuznach. Dieses  Bündnis wurde von Frauen aus Gewerkschaften, Kirchen 

und Sozialverbänden gegründet, die die Altersarmut von Frauen anprangern als ein Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit. 

         

Wir werden diesen schweren Vorwurf prüfen und dazu Zeuginnen und Sachverständige zu Wort kommen lassen. 

Als Erstes gebe ich der Vertreterin der Anklage das Wort. 

 

 

Anklage 

Hohes Gericht, sehr verehrte Damen und Herren, 

 

im Namen des Frauenbündnisses gegen Altersarmut im 

Landkreis Bad Kreuznach vertrete ich heute hier die Anklage. 

 

Ich möchte zunächst mit wenigen Zahlen das derzeitige 

Ausmaß der Altersarmut von Frauen deutlich machen und auf 

die bedrohliche Ausweitung von Armut in der nahen Zukunft 

hinweisen.  

 

Rente: Bereits heute haben Frauen in Deutschland 60 % weniger Rente als Männer. 

Eine Rente von mehr als 1.500 Euro erhalten z.Zt. rund 19% der Männer, aber nur 1% der Frauen. 

Das ist u.a. eine Folge des Entgeltunterschieds zwischen Frauen und Männern. Denn Männer verdienen nach wie 

vor im Bundesdurchschnitt 21 % mehr als Frauen. Eine Änderung ist nicht in Sicht. 
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Altersarmut: Frauen sind stärker als Männer von Altersarmut betroffen. Ende 2014 empfingen 3,2 % der 

Frauen aber nur 2,7 % der Männer ab 65 Jahren eine Leistung zur Grundsicherung. 

Die Grundsicherung ist eine steuerfinanzierte, bedarfsorientierte Basisleistung im Alter. Die Leistung der 

Grundsicherung soll den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt von Menschen absichern, wenn dies aus 

eigenem Einkommen nicht möglich ist. 

Bereits heute sind 18% der Frauen im Alter arm. Und wir erwarten mit dem von der Politik gewollten sinkenden 

Rentenniveau, dass im Jahr 2030 die Hälfte aller gesetzlichen Renten auf Höhe der Grundsicherung – also auf 

Sozialhilfeniveau ausgezahlt wird – davon der überwiegende Anteil an Frauen. 

 

Teilzeitarbeit und prekäre Beschäftigung: Verschärft wird die drohende Zunahme der Altersarmut von 

Frauen dadurch, dass ihr Anteil an Teilzeitarbeit und an prekären Beschäftigungsverhältnissen sehr hoch ist. Das 

aber genau sind Arbeitsverhältnisse mit geringem bis sehr geringem Einkommen, also keine Grundlage für eine 

gute Rente im Alter. 

So arbeiten über 45 % der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen in Deutschland in Teilzeit. Die 

Teilzeitquote der Männer ist mit 9 % dagegen deutlich niedriger. 

In den verschiedenen Bundesländern stellt sich dieses Zahlenverhältnis unterschiedlich dar. In Rheinland-Pfalz 

liegt die Quote der TZ-Männer bei 8% und die der Frauen bei 48%, in Rheinland-Pfalz arbeiten also noch mehr 

Frauen in Teilzeit als im Bundesdurchschnitt. 

 

Sehr bedenklich ist die Situation bei den Minijobs. Bei den Personen, die ausschließlich auf Minijobbasis arbeiten, 

ist durch die Agenda 2010 der Männeranteil in den letzten Jahren bundesweit zwar etwas gestiegen, aber der 

Frauenanteil liegt immer noch bei über 60 %. D.h., die geringfügige Beschäftigung im Haupterwerb ist in 

Deutschland absolut frauendominiert. 

 

Dazu muss man wissen: Minijobs sind die Armutsfalle Nummer 1 – egal ob für Männer, oder für Frauen. 

 

Hohes Gericht, 

soweit erst einmal die abstrakten Zahlen. Nun bitte ich um die Zustimmung, Frauen in den Zeugenstand rufen zu 

dürfen, die aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen die eben von mir beschriebene Situation belegen können. 

Dem Gericht liegt dazu eine Zeuginnen-Liste vor. 

Dem Gericht liegt ebenfalls eine Liste von Sachverständigen vor, die die Aussagen der Zeuginnen aufgrund ihrer 

beruflichen Tätigkeit untermauern können. Ich bitte, auch die Sachverständigen aufzurufen.  
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Anhörung der Zeuginnen und Sachverständigen 

Als erste rufe ich die Zeugin Marlene S. auf. Frau S., bitte schildern Sie uns, warum sie als 75 
jährige Frau Angst haben, sich nicht mehr ernähren zu können. 

 

Mein Name ist Marlene S. Ich bin im Jahr 1942 geboren. 

Nach der Schule habe ich eine Ausbildung zur Arzthelferin gemacht und diesen Beruf bis zu meiner Verheiratung 
ausgeübt. Bald nach der Eheschließung kam das erste Kind zur Welt. 

Selbstverständlich habe ich dann aufgehört zu arbeiten. Nicht nur, weil die Gesellschaft dies erwartet hat, 
sondern auch, weil die Möglichkeiten nichts anderes erlaubten. Der Mutterschutz bestand nur aus der Zeit von 
sechs Wochen vor der Geburt und acht Wochen nach der Niederkunft. Die Kindergärten nahmen Kinder erst nach 
Vollendung des dritten Lebensjahres auf und die Öffnungszeiten erlaubten keine Berufstätigkeit. 

Ich habe das Angebot, mir den Eigenanteil aus der Rentenversicherung auszahlen zu lassen, in Anspruch 
genommen. Als junge Familie konnten wir das Geld gut gebrauchen. Als das Angebot kam, die Beiträge 
nachzuzahlen, fehlte uns das Geld. 

 

Wir bekamen noch ein zweites Kind und so 
versorgte ich weiter den Haushalt und die 
Familie. 

Als die Kinder aus dem Gröbsten heraus 
waren, im Anschluss an die Grundschule, 
suchte ich mir eine Arbeitsstelle. Um allem 
gerecht zu werden, nahm ich eine 
Halbtagsstelle an. Zusammen mit dem 
Arbeitslohn meines Mannes kamen wir ganz 
gut zurecht. 

 

Später beschloss ich dann, mir wieder eine ganze Stelle zu suchen, da wurden meine Eltern pflegebedürftig und 
ich beschloss, mich um sie zu kümmern. Einen Heimaufenthalt wollte ich Ihnen nicht antun. So habe ich erst 
meinen Vater und dann meine Mutter bis zu ihrem Tod betreut. 

Das alles bedingt, dass meine eigene Rente - trotz der Anrechnung der Erziehungszeiten für meine Kinder - nicht 
hoch ist. 

Solange mein Mann noch lebte, hat unser Einkommen für den Lebensunterhalt ausgereicht, seit mein Mann 
gestorben ist, reichen meine eigene geringe Rente und die Witwenrente nicht mehr aus, um mir ein Leben ohne 
Existenzängste zu ermöglichen. 

 

 

 

Danke Frau S. Nun bitte ich die Zeugin Rita in den Zeugenstand. Frau Rita, bitte schildern Sie, 
warum Sie sich nur noch mit Hilfe des Cafe Bunt einigermaßen gesund ernähren können. 
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Mein Name ist Rita (68) –ich habe mit 18  geheiratet, fünf Kinder bekommen und habe keine Berufsausbildung ,  
denn ich war für die Erziehung der Kinder zuständig. Mein Mann arbeitete jahrelang als Lager -Helfer in einem 
kleinen Betrieb. Durch seine Alkoholerkrankung verlor er seine  Arbeit. Wir waren ab dem Zeitpunkt auf 
Sozialleistungen vom Jobcenter angewiesen. 

Nachdem die Kinder aus dem Haus waren, pflegte ich jahrelang  meine 
Schwiegermutter (2010 verstarb sie). Mein Mann nahm sich 2011 das Leben. 
Ich bekam eine geringe Witwenrente und musste auch weiterhin 
aufstockende Sozialleistungen vom Jobcenter erhalten. Ich arbeitete immer 
wieder auch neben der Pflege meiner Schwiegermutter als Reinigungskraft. 
Ich musste wegen unzureichenden KiTA  Öffnungszeiten , auch auf meine 
Enkelkinder aufpassen. Dann erlitt ich vor einigen Jahren mehrere 
Bandscheibenvorfälle.  

Mit 63 Jahren stand ich  dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung und  
musste  Grundsicherung beim Sozialamt  beantragen. Meine Witwenrente 
reicht  nicht zum Überleben.  

Da ich lange Zeit  von Sozialleistungen leben musste und keiner regulären 
Arbeitstätigkeit nachgegangen bin, konnte ich keine  Altersrente beziehen.  Obwohl ich mein  Leben lang 
„gearbeitet“ habe (Hausarbeit, Kindererziehung, Pflege meiner Schwiegermutter ) ….. bin ich in der  
ALTERSARMUT gelandet.  

Ich gehe seit einigen Jahren  zum Café Bunt,  um zu frühstücken oder zum Mittagessen. Hier habe ich Kontakt zu 
anderen Frauen und nehme an den Angeboten teil. Teilweise sind hier richtige Freundschaften entstanden. Im 
Café Bunt habe ich die Möglichkeit, meine soziale Isolation aufzubrechen und mich ausgewogen ernähren zu 
können. 

 

 

Danke Frau Rita. Jetzt rufe ich Zeugin Vanessa in den Zeugenstand. Vanessa ist erst Anfang 30 
und hat bereits in diesem Alter Armutsängste. Warum? 

 

Mein Name ist Vanessa, ich bin Anfang 30 und erzähle Ihnen heute meine Geschichte: 

Als Kind hatte ich schon früh den Berufswunsch, später einmal selbst Lehrerin zu werden und Kinder zu 
unterrichten. Nach meinem Abitur schrieb ich mich an der Universität ein und studierte Deutsch und Musik für 
Lehramt an Gymnasien. Das Studium dauerte mit den dazwischen geschobenen Praktika zehn Semester. In den 
Semesterferien jobbte ich ab und an in einer Studentenkneipe, um meine Haushaltskasse aufzubessern – 
verschiedene kurzfristige Aushilfsjobs ohne Rentenversicherungspflicht. 

Mit 24 Jahren habe ich die Universität dann mit einem sehr guten Studienabschluss verlassen und mich auf eine 
Referendariatsstelle beworben. Im ersten Bewerbungsverfahren habe ich aufgrund des hohen Zulaufs an 
Bewerberinnen und Bewerbern keine Stelle bekommen und überbrückte das Jahr Wartezeit mit weiteren 
unbezahlten Praktika in verschiedenen Einrichtungen. 
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Im zweiten Anlauf hat es dann geklappt und ich habe eine Ausbildungsstelle bekommen. 18 Monate dauerte das 
Referendariat. 18 Monate, die geprägt waren von einem hohen Erwartungsdruck, vielen Hospitationen der 
Seminarlehrkräfte und dem ständigen Leistungsdruck, einen möglichst guten Abschluss zu machen um später 
überhaupt die Chance auf eine Anstellung zu haben.  

Mit Beendigung des Referendariats habe ich meinen 27. Geburtstag gefeiert. Der Traum von einer unbefristeten 
Stelle hat sich für mich nicht erfüllt. Zunächst habe ich eine befristete Stelle als Krankheitsvertretung an einem 
Gymnasium in der Nähe bekommen. Als der Kollege zurückkam, wurde der Halbjahresvertrag noch mal um eine 
Mutterschutzvertretung verlängert. Danach hoffte ich auf eine unbefristete Übernahme, doch damit war ich nicht 
allein. Neben mir gab es noch sechs weitere Vertretungslehrer an der Schule, die ebenfalls darauf hofften. 

 

Mit besonderem Engagement in der 
Schulgemeinschaft versuchte ich, meine Chancen zu 
erhöhen – doch vergeblich. Zum Schuljahresende 
endete auch mein Vertrag und ich musste mich beim 
Arbeitsamt arbeitslos melden.  

Da mir noch die erforderlichen Beitragsjahre in der 
Arbeitslosenversicherung fehlten, hatte ich keinen 
Anspruch auf Arbeitslosengeld. Also habe ich 
schweren Herzens Hartz IV beantragt, um in den 
Sommerferien nicht gänzlich ohne Geld und 

Krankenversicherung dazustehen.  

Und wieder hieß es: Bewerbungen schreiben und warten, ob und wo ich in eine neue Stelle für wie lange 
bekommen würde. Und all das verbunden mit großer Ungewissheit, viel Angst und Sorge und einem möglichen 
Umzug in eine fremde Stadt, der mich vor neue finanzielle Herausforderungen stellen würde.  

Ich hatte Glück: kurz vor Beginn des neuen Schuljahres bekam ich eine Zusage, wieder eine befristete Stelle für 
ein Jahr. Durchatmen! Zumindest die Perspektive auf ein Jahr war gegeben. Nun endet auch dieses Schuljahr 
bald. Während sich meine Schülerinnen und Schüler schon jetzt auf die großen Sommerferien freuen, blicke ich 
der Zeit mit großer Sorge entgegen: Mit Beginn der Sommerferien wird mein Arbeitsverhältnis wieder enden und 
ich bin wieder arbeitslos. Wenn alles gut geht, werde ich zum neuen Schuljahr vielleicht wieder einen neuen 
Vertrag bekommen, aber wer weiß schon, wo und ab wann.  

Es ist für mich ein schreckliches Gefühl, in eine solch unsichere finanzielle und berufliche Zukunft zu blicken! Im 
Sommer werden mein Verlobter und ich heiraten und denken auch daran, Kinder zu bekommen. Aber was 
bedeutet das für mich und meine Zukunft und finanzielle Situation im Alter? Schon jetzt ist mein Weg in Richtung 
Altersarmut vorprogrammiert und ich fühle mich dem System hilflos und ohnmächtig ausgeliefert.  

 

 

Vielen Dank Vanessa. 

Hohes Gericht, die Anklage würde nun gerne die bisherigen Zeuginnenaussagen, die doch sehr 
persönlich waren, durch eine Sachverständige untermauern lassen. Dazu rufe ich die 
Gemeindereferentin und Frauenseelsorgerin in der Pfarreiengemeinschaft Bad Sobernheim im 
Dekanat Bad Kreuznach, Kerstin Mikolajewski auf. 
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Hochverehrtes Gericht, sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, 

In meinem Beruf als Seelsorgerin begleite ich Frauen verschiedenen Alters in sehr unterschiedlichen 
Lebenssituationen und bekomme oftmals einen tiefen Einblick in ihr Leben und die Herausforderungen und 
Fragen, die es ihnen stellt. 

Gerade junge Frauen blicken heute oft mit großen 
Sorgen und Ängsten in die Zukunft. Anstatt mit 
Freude das Leben zu genießen, ihre Träume 
Wirklichkeit werden zu lassen, im Beruf aufzublühen 
und eine Familie zu gründen, werden sie nicht selten 
von existentiellen Nöten umgetrieben. Nach langen 
Jahren des Studiums und der Ausbildung finden viele 
oft keine An-stellung in ihrem Beruf. Die Folge: 
Mangelndes Selbstwertgefühl, Minder-
wertigkeitsgefühle, Unsicherheit, sogar 
Schuldgefühle. Persönliche Lebens-planungen 

geraten in den Hintergrund und werden von beruflichen Unsi-cherheiten übermannt. Finden junge Frauen 
heutzutage eine Anstellung, dann meist nur befristet. Die Erwartungen von Seiten der Arbeitgeber sind hoch: 
Gefordert werden Flexibilität, die Bereitschaft, auch über die Regelarbeitszeit hinaus stets zur Verfügung zu 
stehen und die Offenheit, sich ständig weiter-zubilden. Der emotionale und psychische Druck steigt. Aus Angst, 
ihren Ar-beitsplatz zu verlieren oder keine Vertragsverlängerung zu bekommen, inves-tieren junge Frauen viel 
Energie in ihren Job, gehen oft über ihre eigenen Grenzen, arbeiten über das normale Maß hinaus und 
versuchen, sich dort zu profilieren und sich dadurch von Kolleginnen und Kollegen abzuheben, um bessere 
Chancen zu haben. Die work-life-Balance gerät aus dem Gleichgewicht, Freizeitausgleiche fehlen, viele halten 
dem Druck nicht stand und wer-den krank, im schlimmsten Fall ist das Ergebnis Burnout. Ein Hamsterrad, aus 
dem viele nicht früh genug den Ausstieg schaffen und ihre Gesundheit opfern.  

Viele junge Frauen haben sich ihr Leben anders vorgestellt, vielleicht leichter und geordneter. Und nicht wenige 
sind auf der Suche nach ihrem Platz im Leben und in der Gesellschaft, stellen sich die Sinnfrage angesichts ihrer 
momentanen Lebenssituation. 

Aber nicht nur die jüngere Generation ist von diesen Fragen betroffen. Auch bei den älteren Frauen nehme ich 
einen Umbruch wahr, der mich nach-denklich stimmt.  

Mir begegnen viele ältere Damen, die akut von Altersarmut betroffen sind und versuchen müssen, mit dem 
bisschen Rente, was sie haben, über die Runden zu kommen. Viele von ihnen leben in der Angst und Sorge, ihre 
eigene Wohnung und somit ihre Selbstständigkeit aufgeben zu müssen. Sie wollen Kindern und Enkeln nicht zur 
Last fallen und schämen sich oftmals für ihre finanzielle Situation. Sie leben quasi von der Hand in den Mund und 
können an vielen Dingen des gesellschaftlichen und kulturel-len Lebens nur sehr eingeschränkt teilnehmen. So 
werden beispielsweise Mitgliedschaften in Vereinen aufgelöst und gekündigt, da der Jahresbeitrag zu hoch ist. 
Viele ziehen sich zurück und brechen den Kontakt zu Familie, Freunden und Nachbarn ab. Nicht selten wird ihnen 
Unverständnis für ihr Verhalten entgegengebracht gemäß dem Motto „…die paar Euro für den Ta-gesausflug 
der Frauen wirst du ja wohl noch aufbringen können.“.  

Die Folgen: erlebte Ablehnung und Benachteiligung, soziale Ausgrenzung, Mobbing, Spott, Stigmatisierung. Das 
Selbstwertgefühl dieser Frauen sinkt, ebenso ihre Lebensqualität. Auf Hilfsangebote wie den Sonntagstisch oder 
die Tafel zurückzugreifen, fällt vielen schwer und ist ihnen peinlich. Diese Frauen sehnen sich wie jeder andere 



19 

 

Mensch auch nach Anerkennung, Angesehen werden, nach Beziehungen, Liebe und Geborgenheit. Immer öfter 
fragen diese Frauen nach dem Sinn ihres Lebens und ihr Lebensmut und die Hoffnung auf Veränderung oder 
Besserung sinkt zunehmend. Viele erkennen immer weniger Perspektiven in ihrem Leben, können sich nur noch 
an wenigen Dingen erfreuen, verlieren das Interesse am Leben. Nicht wenige geraten in einen Teufelskreis, 
verfallen in Depressionen und werden häufig auch psychisch krank. 

Als Seelsorgerin und Theologin stehe ich unserer momentanen gesellschaftlichen Entwicklung kritisch gegenüber 
und kreide die mangelnde, nahezu unmögliche Teilhabe aller Frauen am Leben an. Sowohl in der Bibel als auch 
im Grundgesetz ist ein sehr positives Menschenbild aufgezeichnet: Der Mensch wird im ersten Buch der Bibel als 
Abbild Gottes geschaffen, dessen Würde – wie das Grundgesetz bestätigt – unantastbar ist. Das heißt: jeder 
Mensch –  unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Alter, gesundheitlichem Zustand –  besitzt denselben Wert und 
dieselbe Würde. Ein Recht auf voll-umfassende Teilhabe am Leben stünde demnach allen Menschen zu. 

Aber die Möglichkeit, ihr Leben in Freiheit selbst zu gestalten, steht schon lange nicht mehr allen Frauen offen. 
Die Würde und die Rechte vieler Frauen werden erheblich eingeschränkt. Mit Blick auf unsere kapitalistische 
Leistungsgesellschaft sehe ich zunehmend eine Werteverschiebung, die eine schräge Definition des Menschseins 
hervorbringt und die Menschenrechte grundlegend missachtet: Der Mensch wird über seine Arbeitskraft definiert. 
Wer gesund ist und arbeiten kann, der ist angesehen und hat seinen Platz in der Gesellschaft. Wer alt, 
beeinträchtigt oder krank ist, fällt aus diesem System heraus. Geld und Arbeitskraft bestimmen den Wert des 
Menschen, der Mensch wird darauf reduziert. Aber ist der Mensch nicht viel mehr wert? Und: Hat nicht eine jede 
ihr Recht darauf, in Würde alt zu werden und unter menschenwürdigen Bedingungen ihr Leben zu gestalten und 
daran teilzuhaben? 

 

 

 

 

Vielen Dank an die Theologin für ihre Ausührungen. 

In den Zeuginnenstand rufe ich nun die Vertreterin eines klassischen Frauenberufes, eine 
Erzieherin. 

 

Ich schildere mal kurz meinen Werdegang als Erzieherin: 

Ich wurde 1984 geboren. Mittlere Reife mit 17,aber keinen Schulplatz. Freiwilliges Soziales Jahr ohne 
Einkommen. 

2002 Schulplatz zur Sozialassistenz, nach zwei Jahren Abschluss als Sozialassistenz, während dieser Zeit kein 
Einkommen, musste Ausbildung selbst finanzieren. 

 

Nun brauchte ich einen Schulplatz, um die 
Ausbildung nach drei Jahren zur Erzieherin 
abzuschließen. 

Habe nicht direkt im Anschluss einen Schulplatz 
zur Erzieherin erhalten und habe mich 2 Jahre mit 
Gelegenheitsjobs durchgeschlagen. 
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2006 habe ich endlich einen Schulplatz für die Ausbildung zur Erzieherin erhalten und nach 3 Jahren meine 
Ausbildung abgeschlossen. Jetzt war ich 25 Jahre alt. 

Danach Arbeitsplatz suchen; 

Zwei Jahre habe ich mich dann mit befristen Stellen, in unterschiedlichen Teilzeitformen und bei verschiedenen 
Arbeitgebern über Wasser gehalten. 

Mit 27 Jahren erster Arbeitsplatz in Festanstellung gefunden, in Vollzeit. 

Mit 30 Mutter, Elternzeit. 

Mit 33 startete ich den Wiedereinstieg als Teilzeitkraft mit 50 % der regulären Arbeitszeit. Da meine Kinder noch 
klein sind, möchte ich die nächsten 10-15 Jahre noch in Teilzeit weiterarbeiten. 

Wenn ich mit 50 wieder Vollzeit arbeite, habe ich noch 17 Jahre Zeit um Rentenpunkte anzusparen. 

Gehen wir von einem günstigen Arbeitsleben mit 30 Jahren Beitragszahlungen und einem Monatsbrutto von 
2.500 € aus, hätte ich 2004 bei einem Rentenniveau von 53% eine Bruttorente von 744 € erhalten, 

2016 bei einem Rentenniveau von 47,9 % erhalte ich nur eine Rente von 673 €. 

Soll das Rentnniveau im Jahr 2030 auf 43 % gesenkt werden gibt es nur noch eine Rente von 604 €. 

Dies bedeutet, dass die Rente nicht mehr meinen Lebensstandard sichert. 

 

 

Als nächste Zeugin bitte ich die 63-jährige Witwe Anna S., dem Gericht ihre Situation zu schildern. 

 

Mein Name ist Anna S. Ich wurde 1954 geboren. 

Nach der Realschule habe ich eine Lehre als Industriekauffrau absolviert und arbeitete in einem mittelständigen 
Betrieb. 

Als mein erstes Kind geboren wurde, konnte ich nicht mehr Vollzeit arbeiten, da die Betreuung nicht gesichert 
war. 

Mein Arbeitgeber war zu dieser Zeit in betrieblichen 
Schwierigkeiten und wir einigten uns auf eine 
Beschäftigung von 20 Wochenstunden. Auch nach der 
Geburt meines zweiten Kindes behielten wir diese Regelung 
bei. 

Meine Kollegen, die mit mir die Ausbildung angefangen 
hatten, machten Karriere und wurden zum Teil 
Abteilungsleiter. 

Einer Teilzeitkraft stand dieser Weg natürlich nicht offen. 

Dass ich im Vergleich weniger verdiente, versteht sich von 
selbst. Nicht nur die reduzierte Stundenanzahl, sondern auch die geringere Entlohnung schlugen hier zu Buche. 

Nachdem meine Kinder alt genug waren, wollte ich wieder Vollzeit arbeiten. Mein Arbeitgeber lehnte das ab 
wegen angespannter Auftragslage. 
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Heute bin ich gesundheitsbedingt frühverrentet. Da mein Mann früh verstorben ist, bekomme ich auch wenig 
Witwenrente. Ich habe eine kleine Wohnung, die ich kaum finanzieren kann. Für größere Ausgaben oder Urlaub 
fehlt mir das Geld. 

 

 

Danke Frau S. 

Nun bitte ich die Zeugin Cindy Davi in den Zeugenstand, um die Situation einer Frau mit 
Beeinträchtigung zu schildern. 

 

Mein Name ist Cindy Davi und ich stehe hier heute stellvertretend für die Frauen mit Beeinträchtigung und 
erzähle von unserem Schicksal und dem Weg in die Altersarmut: 

Ich bin erst seit 2008 erkrankt und habe dadurch erst eine Beeinträchtigung entwickelt. 

Ich war selbstständig und selbstbestimmt, wie viele hier in diesem Raum. Nun bin ich durch die Beeinträchtigung 
abhängig und kann nicht mehr mein Leben bestimmen. 

Das Thema Altersarmut betrifft mich noch sehr viel stärker als andere 
Frauen, denn Armut fängt bei mir nicht erst im Alter an. Als Frau mit 
Behinderung bin ich stark eingeschränkt und kann viele Dinge nicht 
selbstständig tun. Deshalb benötige ich einen hohen 
Unterstützungsbedarf in meinem Alltag. Vom Sozialamt bekomme 
ich sogenannte Assistenzleistungen. Diese Leistungen sind 
Einkommens- und vermögensabhängig. Mit diesem Geld bezahle ich 
meine Assistenten – also Menschen, die mich Tag und Nacht 
unterstützen. Daher bleibt mir wenig Geld zum Leben, ein Ansparen 
fürs Alter ist schwierig und nahezu unmöglich. 

Ich bin ausgebildete Ärztin und träume davon, in meinem Beruf, mit 
meinen Fähigkeiten und Interessen, arbeiten zu dürfen und mir somit 
meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Doch für mich ist es quasi 
unmöglich, einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt zu bekommen. 
Trotz akutem Fachkräftemangel schrecken viele Arbeitgeber davor 
zurück, mich als Frau mit Behinderung einzustellen – und das, 
obwohl ich gut ausgebildet bin. 

Es ist ein Teufelskreis: Wenn du eine Behinderung hast, dann ist Armut dein Schicksal. Ich lebe sozusagen von 
der Hand in den Mund. Keine Altersvorsorge, kein Bausparvertrag, keine Lebensversicherung. Der Grund: ich darf 
nicht – und das „nur“, weil ich beeinträchtigt bin! 

 

 

Vielen Dank Frau Davi.  

An dieser Stelle bitte ich das Gericht um Zulassung einer weiteren Sachverständigen. Ich rufe auf 
die Landesfrauensekretärin des Deutschen Gewerkschaftsbundes Rheinland-Pfalz/Saarland, Frau 
Susanne Wagner. 



22 

 

 

Hohes Gericht, herzlichen Dank für die Einladung. 

Als erstes gebe ich Ihnen gerne mein Gutachten zu der Erzieherin ab. 

Sie hat recht: Wenn die Lücke zwischen Rente und Lohn immer größer wird und dadurch das Rentenniveau 
immer mehr absinkt, müssen viele ihren Lebensabend in Armut verbringen. Ihnen droht - wie dieser Erzieherin  - 
eine Rente unterhalb der Grundsicherung. 

Das darf aber nicht sein: Rente muss zum Leben reichen und nicht irgendwie – sondern für ein gutes Leben 
reichen. Es darf bei der Rente nicht um das Existenzminimum gehen, sondern der Lebensstandard muss gehalten 
werden. Dazu gehört auch mal ein Kinobesuch, oder ein Urlaub.  

Deshalb sagt der DGB: Die Bundesregierung muss 
dem Sinken des Rentenniveaus ein Riegel 
vorschieben. Eine Mager-Rente nach einem Leben 
voller Arbeit darf es nicht geben. Wir brauchen 
einen Kurswechsel in der Rentenpolitik! 

Wer wie die Erzieherin Jahrzehnte Beiträge 
gezahlt hat, muss im Alter und bei 
Erwerbsminderung vor sozialem Abstieg und 
Armut geschützt sein. Deshalb ist es wichtig, dass 
die Politik einen Kurswechsel in der Rentenpolitik 
vollzieht und alles daran setzt, das Rentenniveau 

zu steigern. 

 

Wir haben am Beispiel der Erzieherin gesehen: Wer langjährig stets nur niedrige Einkommen hatte, kommt damit 
alleine nicht auf eine auskömmliche Rente. Wir sagen: Phasen der Erwerbstätigkeit im Niedriglohnsektor müssen 
für die Rente aufgewertet werden. Etwa mit einer Verlängerung der Rente nach Mindestentgeltpunkten. Und 
auch bei Langzeitarbeitslosigkeit (ALG II) muss durch Beitragszahlung wieder ein angemessener Rentenanspruch 
entstehen. 

Der DGB will auch, dass fehlende Zeiten, insbesondere wegen Kindererziehung oder familiärer Pflege, stärker 
rentenrechtlich berücksichtigt werden. 

Weiterhin müssen Kindererziehungszeiten vor und ab 1992 und in Ost-West gleichgestellt werden. 

 

Im Übrigen leidet die Erzieherin unter einem noch anderen Problem:  

Es sind insbesondere die frauendominierten Berufe, die schlecht bezahlt werden. Offenbar wird die 
Verantwortung für Menschen - wie im Fall von Erzieherinnen - immer noch weniger wertgeschätzt, als 
Verantwortung für Technik. Das darf aber doch nicht sein, deshalb muss es auch Sicht des DGBs eine öffentliche 
Debatte über den gesellschaftlichen Wert bestimmter Tätigkeiten geben mit dem Ziel einer besseren Bezahlung in 
frauendominieren Berufen. 

 

Es darf nicht sein, dass eine Erzieherin weniger verdient als ein Automechaniker. Die Löhne für frauendominierte 
Berufe müssen steigen – das wirkt sich auch auf die Renten der betroffenen Frauen aus. 
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Dann beziehe ich gerne zum Schicksal von Frau Anna S. Stellung, die als Industriekauffrau nach der Geburt ihrer 
Kinder nicht mehr Vollzeit gearbeitet hat. 

 

Dass, was Frau S. beschrieben hat, ist typisch: Nach Phasen der Erwerbsunterbrechung (in dem Fall durch die 
Geburt und die Erziehungszeiten von zwei Kindern) erweist sich für viele Frauen die Rückkehr in die 
(Vollzeit)Erwerbstätigkeit als Hürdenlauf. 

Für die wenigsten ist es möglich, auf den alten Arbeitsplatz zurückzukehren, die Kriterien für einen 
gleichwertigen oder ähnlichen Arbeitsplatz sind kaum definiert. 

Nicht selten kapitulieren Frauen vor den Hindernissen, die sich ihnen bei der Rückkehr in die Erwerbstätigkeit in 
den Weg stellen und verzichten (vorerst) ganz darauf. 

Das darf aber nicht sein, denn Frauen verzichten damit auch auf Rentenansprüche. 

Deshalb fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund, die Rückkehr von Beschäftigten aus der Elternzeit oder 
anderen Phasen der Erwerbsunterbrechung durch gezielte Maßnahmen reibungsloser zu gestalten, u. a. durch 
einen Rechtsanspruch auf die Rückkehr in Vollzeit.  

Aber wir setzen uns auch für ein Recht auf Fort-/Weiterbildung nach einer (längeren) fürsorgebedingten 
Erwerbsunterbrechung ein damit der Einstieg in die Arbeit besser gelingt. 

Ebenfalls zu beobachten ist bei Frau S. ein weiteres nachteiliges Phänomen: Ein Karriereknick, wenn Frauen sich 
für Kinder entscheiden. Sie haben gegenüber Kollegen, die Vollzeit arbeiten können oft einen Nachteil, können 
weniger Netzwerke knüpfen und werden in der Regel für höher qualfizierte Jobs nicht gefragt. 

 

Deshalb ist der DGB für die Weiterentwicklung des Elterngeldes, damit es auch für die Väter finanziell attraktiv 
isein kann, sich zeitweise um die Kindererziehung zu kümmern, während die Frauen in dieser Zeit arbeiten gehen 
können. Auch der Ausbau einer qualitativ hochwertigen Kinderbetreuung ist in diesem Zusammenhang wichtig 
und kann dem Karriereknick einer Frau entgegenwirken. 

Generell gilt:Je eher Frauen nach einer Unterbrechung wieder in den Job kommen und je mehr Stunden sie 
arbeiten – um so höher fällt ihre Rente aus. 

 

Als drittes möchte ich gerne meine Expertise zu Frau Davi abgeben: 

Für Menschen mit Behinderung ist es in der Tat schwer, eine Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt zu bekommen. 
Leider steigt der Anteil an arbeitslosen behinderten Menschen – gemessen an der Gesamtarbeitslosigkeit – stetig 
an. Viele Arbeitgeber schrecken davor zurück, Menschen mit Behinderungen einzustellen, selbst wenn sie gut 
qualifiziert sind. Das ist sehr schade. 

Die hohe Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen kann aus Sicht des DGB verringert werden, wenn die 
Unternehmen stärker in die Pflicht genommen werden, schwerbehinderten Menschen eine Chance zu geben.  

 

Sie wissen ja sicherlich alle, dass Arbeitgeber schwerbehinderten Menschen beschäftigen müssen 
(Beschäftigungspflicht, § 71 SGB IX), tun sie das nicht, müssen sie für jeden unbesetzten Pflichtplatz eine 
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Ausgleichsabgabe entrichten (§ 77 Abs.1 Satz 1 SGB IX).  

Ein wirkungsvoller Anreiz wäre es, die gestaffelte Ausgleichsabgabe für diese Unternehmen deutlich zu erhöhen. 

Der DGB schlägt dazu vor: 

• Bei einer Beschäftigungsquote von 3 bis weniger als 5 Prozent wird die Ausgleichsabgabe pro 
fehlendem Arbeitsplatz/Monat zukünftig von 125 Euro auf 250 Euro angehoben. 

• Bei einer Beschäftigungsquote von 2 Prozent bis weniger als 3 Prozent wird die Ausgleichs-abgabe pro 
fehlendem Arbeitsplatz/Monat zukünftig von 220 Euro auf 500 Euro angehoben. 

• Bei einer Beschäftigungsquote von weniger als 2 Prozent wird die Ausgleichsabgabe pro fehlendem 
Arbeitsplatz/Monat zukünftig von 320 Euro auf 750 Euro angehoben. 

 

Und auch eine zweite Zahl muss erhöht werden: Wenn es mehr schwerbehinderte Erwerbspersonen in der 
Gesellschaft gibt, muss sich diese Entwicklung auch in den Unternehmen bemerkbar machen. Damit 
entsprechend dem demografischen Wandel auch der Anteil der schwerbehinderten Beschäftigten größer wird, 
sollte die Beschäftigungspflicht von 5 auf 6 Prozent erhöht werden. Das Nichterfüllen der Beschäftigungspflicht 
muss wirksamer als bisher als Ordnungswidrigkeit mit Bußgeldforderungen geahndet werden. 

 

Aus gewerkschaftlicher Sicht müsste es also viel mehr Anreize, aber auch Sanktionen für Unternehmen geben, 
damit mehr schwerbehinderte Menschen eine Chance auf dem Arbeitsmarkt erhalten. Je mehr Menschen mit 
Beeinträchtigungen arbeiten, desto besser stehen sie später bei der Rente da. 

Soweit meine Expertise. Ich hoffe, ich konnte dem Gericht wertvolle Fakten liefern. 

 

 

 

Vielen Dank Frau Wagner. 

Kommen wir nun zu dem Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Hier rufe ich als nächste 
Zeugin die alleinerziehende Mutter auf. Bitte schildern Sie, warum gerade Alleinerziehende 
besonders von Altersarmut aber auch von Armut generell betroffen sind.  

 

Ich bin alleinerziehend. Geplant habe ich das nicht. Ich bin keine von denen, die nur mit einem Mann zusammen 
waren, um ein Kind zu kriegen. 

Ich hab den Vater meiner Tochter während meiner Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau kennen gelernt. Er war 
zu der Zeit auch in der Ausbildung. 

Wir haben die Ausbildung beide abgeschlossen und gleich danach geheiratet. Wir waren so richtig verliebt und 
wollten alles anders machen als unsere Eltern – sie wissen schon: unsere Mütter waren beide Hausfrauen und 
haben sich überfürsorglich um die Kinder gekümmert. 

Wir haben beschlossen, dass wir beide in unserem Beruf bleiben. Kinder wollten wir trotzdem haben und uns 
dann beide darum kümmern. 
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Im Haushalt hat mein Mann ja dann auch immer mitgeholfen – wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hat es da 
schon angefangen schief zu laufen. Er hat „mitgeholfen“, aber ich war diejenige, die sich verantwortlich gefühlt 
hat für den Haushalt. Ich musste ihn immer antreiben. Er ist zunehmend genervter geworden, wenn er abends 
nach der Arbeit auch noch den Müll runterbringen sollte, anstatt sich direkt mit seiner X-Box beschäftigen zu 
können – nachdem ich nach der Arbeit schon gekocht und dann auch noch abgespült habe. 

Aber wir sind samstags zusammen zum Einkauf gefahren; wir haben uns zusammen mit Freunden getroffen. 
Gerne haben wir auch Dart und Billard zusammen gespielt. 

Als ich dann schwanger wurde, haben wir uns beide sehr gefreut und uns vorgestellt, dass wir die Elternzeit 
teilen. Vor allem direkt nach der Geburt wollte mein Mann auch zwei Monate zu Hause bleiben, Elternzeit 
nehmen, um mich bei der Kinderversorgung zu unterstützen. Das hat auch tatsächlich funktioniert. Aber dann 
meinte er, er könne seinen Chef nicht um noch mehr Elternzeit bitten, der habe jetzt schon schräg geguckt und 
auch die Arbeitskollegen haben abfällige Bemerkungen gemacht. Der Chef habe gesagt, bei der Auftragslage 
könne er nicht auf einen Mitarbeiter verzichten. 

Also habe  ich notgedrungen die restliche Elternzeit 
alleine genommen. Das Elterngeld hat ja nur noch 
einen Teil meines Einkommens ausgemacht. Jetzt 
waren aber drei Mäuler zu stopfen und wir haben ja 
auch eine größere Wohnung gebraucht. Also hat mein 
Mann mehr gearbeitet, Überstunden gemacht und am 
Wochenende auch noch bei Freunden schwarz 
ausgeholfen. Die Freizeit wurde knapper, wir konnten 
weniger gemeinsam unternehmen und es kam wie es 
kommen musste, wir haben uns auseinander gelebt. 
Er hat eine andere gefunden und mich mit der Kleinen verlassen. Anfangs hat er immer noch gesagt, dass er ja 
immer für uns da ist. Hat sich aber auch bald erledigt.  

Solange die Kleine noch in den Kindergarten ging, konnte ich wenigstens noch halbtags arbeiten. Aber seit sie in 
die Schule geht, ist das nicht mehr möglich. Unsere Grundschule ist hat kein Ganztagsangebot – nur eine 
Betreuende Grundschule und freitags ist auch nur Unterricht bis 12 Uhr; wenn ein Lehrer krank ist, dann ruft die 
Schule an und ich muss die kleine abholen.  

Wir leben am Existenzminimum. Mein Einkommen aus zwei Minijobs, Wohngeld und Unterhaltsvorschuss. 

Wenn ich an meine Rente denke, wird mir Angst und Bange. 

 

 

Danke an die alleinerziehende Frau. Nun rufe ich Zeugin Suzanne D. auf, eine 
Abteilungssekretärin im Ruhestand. Sie hat aus finanziellen Gründen auf Kinder verzichtet, aber 
auch sie lebt nun im Alter in sehr bescheidenen Verhältnissen. Warum? 
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Ich heiße Suzanne D., bin Abteilungssekretärin im Ruhestand seit Ende Oktober 2013. 

Im Oktober 1972 kam ich als Studentin mit Hauptfach Deutsch voller Illusionen nach München, wo ich meine 
Diplomarbeit schreiben wollte. Von der Sorbonne war ich für ein Jahr beurlaubt worden. 

Ich lernte in Bayern einen deutschen Studenten 
kennen, ein paar Monate später heirateten wir. Ich bin 
eine Schti und bin es bis heute geblieben, da eine 
doppelte Staatsbürgerschaft damals nicht möglich war. 

Das Leben in der Großstadt München kam mir hart vor, 
nicht nur weil ich als Schwiegertochter aus Feindesland 
nicht willkommen war, sondern auch weil manche 
Situation einfach absurd war: z. B. um eine 
Sozialwohnung zu bekommen, sollte ich eine Arbeit 
nachweisen und um die Arbeit zu bekommen, eine 

Wohnung . Mein Studium wurde nicht anerkannt, so dass ich die Sprachenschule besuchte, um wenigstens ein 
deutsches Diplom vorweisen zu können. 

Blicke ich auf mein Berufsleben in verschiedenen Bundesländern zurück, so stelle ich fest, dass die 
Anforderungen hoch waren. Mit der Zeit wuchs die Arbeitsintensität immer mehr. Die Krönung war die 
Ankündigung meiner Entlassung und die meiner Kolleginnen und Kollegen. Ich bekam zwar einen 
Altersteilzeitvertrag, mir fehlen aber 2 Jahre in meinem Versicherungsverlauf. Meine Rente ist um 7,2 % gekürzt. 
Für Kinder fehlte mir die Fürsorge der Gesellschaft, so wie ich sie von Frankreich kannte. Damit meine ich u.a. die 
kostenlosen Vorschulen für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren mit Schulkantine, offen von 8.30 bis 16.30 Uhr. 

 

Als Verbesserungen stelle ich mir vor: 

- Kostenlose Betriebskrippen und –kindergärten mit flexiblen Öffnungszeiten 

- Bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch kürzere Arbeitszeiten für Väter und Mütter ohne 
 Nachteil für die Rentenberechnung 

- Bildung nicht nur im Hinblick auf den Beruf 

- Nicht nur funktionieren, sondern auch persönliche Entwicklung in der Partnerschaft 

- Bezahlbare Wohnungen 

- Ein anderes Miteinander/Füreinander, damit Ältere so lange wie möglich aktiv bleiben und nicht in die 
 teuren Pflegeheime gehen müssen. 

 

 

 

Vielen Dank Frau D. Zum Thema Alleinerziehende und Vereinbarkeit von Beruf und Familie erbitte 
ich nun das Wort für die Sachverständige Sonja Orantek, Vorsitzende des Verband 
alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) Rheinland-Pfalz. 
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Ich wurde als Sachverständige für die Ursachen von Altersarmut bei allein erziehenden Frauen angefragt. Das-
Gericht hat schon einige Zeuginnen und Sachverständige zu Altersarmut von Frauen gehört. Um nicht zu 
wiederholen, beschränke ich mich auf die Auswirkungen der Tradierung des Leitbildes des Ernährermodells durch 
die Gesetzgebung. 

Viele Frauen bauen nach wie vor auf die Ehe als lebenslange Versorgungsgemeinschaft. Das ist ein Fehler mit der 
Folge, dass Altersarmut vor allem Frauen trifft 

Das Leitbild beschreibt ein heterosexuelles verheiratetes Paar mit und ohne Kinder, bei dem der Mann in Vollzeit 
arbeitet und die Frau für die Reproduktionsarbeit zuständig ist. In Deutschland ist dies immer noch das Modell, 
an dem eine Familie gemessen wird. 

Seinen Ausdruck findet dieses Leitbild insbesondere im Steuerrecht, der kostenlosen Mitversicherung von 
Ehegatten in der Krankenversicherung, in Bestimmungen zur Hinterbliebenenversorgung und der 
Sozialversicherungsfreiheit des Arbeitnehmers bei Minijobs. 

Das Leitbild prägt auch das Bild der „guten“ Mutter und der Vorstellung, dass die Erwerbstätigkeit der Mutter 
schlecht  für das Kind und die Mutter dann eine „Rabenmutter“ sei. Übrigens ein Begriff, der anderen 
europäischen Ländern nicht bekannt ist. 

 

Das Ehegattensplitting bewirkt eine höhere 
Steuerersparnis, wenn das Einkommen 
eines Partners hoch und das des anderen 
möglichst niedrig ist – unabhängig davon, 
ob Kinder in der Familie leben oder nicht. 

Durch die wachsende Erwerbsbeteiligung 
von Frauen haben sich die Verhältnisse 
etwas verändert. Weniger Paare leben in 
einer Alleinverdienerehe, aber von 
Paarhaushalten gehen lediglich 24 % beide 
einer Vollzeittätigkeit nach. Wenn Kinder da 
sind, sind es nur noch etwa 15 %. 

Auch das Elternzeitgesetz hat daran nichts verändert. Zwar nehmen inzwischen ca. 16 % der Väter die Elternzeit 
in Anspruch, jedoch in der Mehrzahl (2/3) nur für 2 Monate. Den Hauptteil der Elternzeit tragen nach wie vor die 
Mütter; d.h. 1 Jahr abwesend von der Arbeitsstelle mit einer Lohnersatzleistung von 65 % des Nettoeinkommens 
– mindestens 300 höchsten 1800 Euro. Die Rentenversicherungsbeiträge gelten in dieser Zeit im Rahmen der drei 
Jahre Erziehungszeit als gezahlt. für jeden Kalendermonat 0,0833 Entgeltpunkte  

Alleinerziehende aus einer traditionellen Ehe haben wegen längerer Erwerbsunterbrechungen geringere 
Arbeitsmarkchancen als Frauen und Männer, die durchgängig erwerbstätig waren. 

Wegen fehlender Kinderbetreuungsmöglichkeiten sind es dann auch vorwiegend die Mütter, die nach der 
Erziehungszeit ihre Erwerbstätigkeit dauerhaft reduzieren, was ebenfalls zur Folge hat, dass weniger 
Rentenbeiträge gezahlt werden. Selbst ein Ganztagskitaplatz reicht in der Regel nicht aus, um einer 
Vollzeiterwerbstätigkeit nachzugehen. 

Beim Eintritt in die Schule wird die Situation für Mütter noch prekärer, da der Unterricht selbst im Ganztag schon 
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um 16 Uhr endet, bei einer Halbtagsschule können Mütter nicht mal sicher sein, dass die vorgeschriebene 
Unterrichtszeit bis 12 bzw. 13 Uhr eingehalten wird. Außerdem ist auch bei der GTS der Freitag-Nachmittag frei. 
Und die Ferien sind auch noch vollständig zu überbrücken: 12 Wochen mit nicht einmal 6 Wochen Urlaub. Also 
muss einer der Ehepartner – und in der Regel nicht der Ehemann – kürzer treten. 

Nach einer Trennung/Scheidung fällt es Alleinerziehenden nach diesen Jahren und bei den weiter bestehenden 
unsicheren Betreuungsbedingungen für Kinder schwer, wieder eine existenzsichernde Vollzeiterwerbstätigkeit zu 
finden.  

Die Rahmenbedingungen im Steuer-, Unterhaltsrecht und in der Kinderbetreuung und –bildung machen es 
Alleinerziehenden unmöglich, eine lebensstandardsichernde Rente zu erreichen. 

Also bleibt festzuhalten, dass die bestehenden Gesetze und gesellschaftlichen Rahmen verantwortlich für die 
Altersarmut von allein erziehenden Frauen sind. 

 

 

 

 

Vielen Dank Frau Orantek. Als letzte Zeugin rufe ich Frau Mini Werner auf, 38 Jahre alt und 
Verkäuferin in einer Bäckereikette. Bitte Frau Werner, schildern Sie ihre Arbeitssituation.  

 

 

Mein Name ist Mini Werner, bin 38 Jahre alt und arbeite in einer Bäckerei in Bingen als ungelernte Verkäuferin.  
Ich bin schon seit 2001 dort beschäftigt und immer noch in einem befristeten Arbeitsverhältnis.  

In meinem Betrieb arbeiten mehr als 70% Frauen, von denen sind mehr als die Hälfte auf Aushilfsbasis 
beschäftigt. D.h. alles sogenannte „Aushilfskräfte“ als Mini-Jobber auf 450 €-Basis. Der größte Teil von diesen 
Frauen ist in einem befristeten Beschäftigungsverhältnis und alle Frauen erhalten nur den gesetzlichen 
Mindestlohn von jetzt 8,84 € brutto. Obwohl unser Arbeitgeber tarifgebunden ist und der Tariflohn deutlich über 
dem gesetzlichen Mindestlohn liegt, ist dies ein Politikum in unserem Betrieb, unser Arbeitgeber weigert sich den 
Tariflohn zu zahlen. Bis jetzt haben sich nur wenige Frauen gewagt, den Tariflohn zu fordern bzw. rechtliche 
Schritte einzuleiten, da sie Angst haben nach Ende der Befristung nicht weiterbeschäftigt zu werden. Mein 
Arbeitsvertrag läuft noch bis zum 30.06.2017. Mittlerweile habe ich schon die 5. Vertragsverlängerung, da ich 
immer als Schwangerschaftsvertretung erneut befristet wurde. 

Bei Urlaub oder Krankheit zahlt unser Arbeitgeber keine Lohnfortzahlung und auch kein Urlaubsentgelt. 

Mein Arbeitgeber hat ein weitverzweigtes Filialnetz, alle Kolleginnen die bis jetzt versucht haben ihre 
berechtigten Interessen durchzusetzen wurden postwendend in andere Filialen versetzt, die für die Kolleginnen 
nicht mehr erreichbar waren, da sie in der Regel kein Auto besitzen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht 
rechtzeitig zum neuen Arbeitseinsatzort gelangen würden. Bei allen findet er irgendwelche Druckmittel. Im 
schlimmsten Fall bezahlt er einfach den Lohn nicht aus.  Beliebt ist auch, dass z.B. alleinerziehende Frauen dann 
zu solchen Schichten eingeteilt werden, bei denen die Kinderbetreuung nicht möglich ist. 

Nachtarbeitszuschläge zahlt er allen Verkäuferinnen nicht, obwohl diese im Tarifvertrag geregelt sind. 

Bei uns arbeiten auch viele Frauen die schon die Regelaltersrente erreicht haben. Wir haben z.B. Verkäuferinnen 
die vor Rentenbeginn bei uns schon viele Jahre mit einem Stundenlohn in Höhe von 10,48 € beschäftigt waren.  
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Da bei vielen Frauen die Rente nicht reicht, setzt sie unser Arbeitgeber jetzt auf Mini-Job-Basis ein, natürlich mit 
einem Stundenlohn auf Mindestlohnbasis, sprich 8,84 € brutto. 

Bevor der gesetzliche Mindestlohn eingeführt wurde zahlte mein Arbeitgeber mir einen Lohn in Höhe von 7,50 € 
brutto in der Stunde. 

Bevor ich in der Bäckerei anfing arbeitete ich als Leiharbeitnehmerin in einem großen Supermarkt als 
Regalbefüllerin und wurde immer auf Abruf beschäftigt. So kam es vor, dass ich manchmal nur 5 Std. in der 
Woche eingesetzt wurde und die darauffolgende Woche musste ich dann 15 Stunden arbeiten. Sie können sich ja 
vorstellen, dass sich mit solchen Arbeitszeiten kein Privatleben planen ließ. Die Bezahlung war miserabel, nicht 
mal 7,00 € brutto habe ich die Stunde bekommen. 

Vor kurzem habe ich meine Renteninformation von der Deutschen Rentenversicherung erhalten. Obwohl ich 
schon seit meinem 16. Lebensjahr arbeite würde ich nur eine Rente in Höhe von 274,00 € erhalten. Ich wäre auf 
Grundsicherung angewiesen. 

 

 

Als Expertin zu dem Bereich Minijob und andere Formen der prekären Beschäftigung rufe ich die 
Gewerkschaftssekretärin Birgit Glöckner als Sachverständige auf, die bei der Gewerkschaft 
Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) häufig mit solchen Situationen, wie von Frau Werner 
geschildert, zu tun hat. 

 

 

Als Sachverständige zu der Problematik Mindestlohn / Niedriglohnsektor und prekäre Beschäftigung kann ich 
folgendes vortragen: 

Ob Niedriglohn, Teilzeit, Leiharbeit, Werkverträge und Erwerbsunterbrechungen oder mangelnde Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie - diskriminierende Bedingungen im Erwerbsleben führen Frauen in prekäre Beschäftigung 
mit oft geringem Einkommen. 

Der Niedriglohnsektor in Deutschland ist in jüngster Vergangenheit stark gewachsen, mit gewaltigen Folgen für 
die Sozialversicherungssysteme, die Tarifautonomie und die Einkommenssituation für die betroffenen 
Beschäftigten, insbesondere der Frauen. 

Nach der Harz-Reform hat sich die atypische Beschäftigung im Zeitraum von 1999 bis 2015 folgendermaßen 
entwickelt.   

 

7,5 Mio Beschäftigte sind in atypischer Beschäftigung 

2,5 Mio Befristete  

2,3 Mio geringfügig Beschäftigte 

4,8 Mio Teilzeit 

0,7 Mio arbeiten in der Zeitarbeitsbranche  

Im Bereich des Mindestlohnes sind bedeutend mehr Frauen als Männer und deutlich mehr jüngere als ältere 
Beschäftigte betroffen, was allerdings in Rentennähe wieder kippt. Ein paar Zahlen hierzu sollen die Problematik 
verdeutlichen. Der Anteil der Frauen mit einem Einkommen auf der Basis des gesetzlichen Mindestlohnes liegt bei 
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24%, der der Männern bei 14%.  

Teilzeitbeschäftigte, insbesondere geringfügig Beschäftigte sind ebenfalls häufig in diesen Ebenen anzutreffen. 

Niedriglöhne treten vermehrt in Kleinbetrieben, noch stärker im Osten und vor allem in den 
Dienstleitungsbrachen auf. Wobei der Anteil im Gastgewerbe bei 50% liegt und im Einzelhandel der Anteil der 
Niedriglöhne 24,5 % ausmachen. In Kleinstbetrieben liegt der Anteil von Niedriglöhnen bei 31%. 

Dieser absolute Niedriglohnbereich ist auch im europäischen Vergleich in Relation zu den jeweiligen 
volkswirtschaftlichen Daten als zu hoch anzusehen.  

Der nun eingeführte gesetzliche Mindestlohn hat 
den Abwärtstrend zwar gestoppt, allerdings 
bleibt den betroffenen Männern und Frauen nach 
einer Erwerbsbiographie auf Mindestlohnhöhe 
nach dem jetzigen Maßstab nur der Gang zum 
Sozialamt. Die erzielte Rente würde noch unter 
dem Grundsicherungssatz liegen. Der 
Grundsicherungssatz liegt z.Z. bei ca. 790,00 €. 

Laut einer Aussage der Bundesregierung müssten 
Beschäftigte einen Arbeitslohn von 11,68 € in 
der Stunde bekommen um im Rentenalter eine 

Rente oberhalb des Grundsicherungsniveau zu erhalten.   

Auch die Auswirkungen der prekären Beschäftigung wie Leiharbeit und Werkverträge sind über das Erwerbsleben 
hinaus spürbar. Wer nur über geringes Erwerbseinkommen verfügt, trägt auch im Alter ein Armutsrisiko. 

Darüber hinaus spielt das Gehalt in der betrieblichen und privaten Altersvorsorge eine noch größere Rolle. Frauen 
sind häufiger als Männer in unteren Positionen, in kleineren Unternehmen oder in Branchen tätig, in denen keine 
tariflichen Betriebsrenten angeboten werden. Sie erwerben dadurch seltener Anwartschaften auf Betriebsrenten. 
Aber auch wenn Sie Anwartschaften erwerben, liegt diese im Durchschnitt deutlich unter denen der Männer.  

Die private Altersvorsorge hängt vor allem von den zu Verfügung stehenden finanziellen Mitteln aus dem 
Erwerbseinkommen ab. Da das Einkommen im Niedriglohnsektor in der Regel, wenn überhaupt, nur für die 
elementare Daseinsversorgung ausreicht, fehlt für eine private Altersvorsorge dieser Personengruppe schlicht und 
einfach das Geld. 

Aus diesem Grund bleibt die gesetzliche Rente für die Frauen im Niedriglohnsektor die wichtigste Säule der 
Alterssicherung. Deshalb muss das Rentenniveau, das die Leistungsfähigkeit des gesamten Systems beschreibt, 
deutlich angehoben und um armutsbekämpfende Elemente ergänzt werden, damit auch für die Frauen die Rente 
zum Leben reicht. 
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Vielen Dank Frau Glöckner. Abschließend bitte ich das hohe Gericht um die Zulassung einer 
letzten Sachverständigen. Es ist die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Bad Kreuznach, 
Frau Sabine Messer, deren Beruf es ist, Diskriminierung von Frauen aufzuzeigen, anzuprangern 
und nach Lösungen zu suchen. 

 

Hohes Gericht, liebe Anwesende, 

ich vertrete hier die Gleichstellungsstelle des Landkreises Bad Kreuznach, die Anliegen der Frauen aufzuzeigen ist 
meine Aufgabe. 

Heute, hohes Gericht, geht es um die Belange von Frauen im Alter. Sie haben eben eine Reihe von 
Einzelschicksalen gehört: Sie stehen exemplarisch für viele, viele andere, ja sie stehen für Millionen. Millionen von 
Frauen, die viel Arbeit in ihrem Leben hatten und im Alter wenig Geld. Dabei taten sie oft nur, was frau so zu tun 
hat. 

Trotz der gesellschaftlichen Vorstellungen von einer guten Frau und von Familie gilt die Gleichung  

 

Minijob = Minilohn = Minirente 

 

und die Frauen trifft es besonders hart. Denn Frauen haben in Deutschland heute schon 60 % weniger Rente als 
Männer – sie haben es schon gehört. Die Altersrente ist ein Spiegel des Lebens, im Besonderen des 
Arbeitslebens, auch für Frauen. 

Wenn wir uns den Verdienst im Leben betrachen, 
sehen wir auch die Lücke zwischen dem was 
Frauen und Männer verdienen. 21 % weniger 
Lohn in der Tasche haben Frauen, dies zieht sich 
durch alle Branchen. 21 % weniger Gehalt macht 
viel, viel weniger Rente und viel weniger Geld um 
privat vorzusorgen und damit ein sinkendes 
Rentenniveau abzufangen. 

Konkret heißt das: Ein ganzes Jahr arbeiten wie 
die Männer und dann noch 77 Tage weiter 
arbeiten – weil es Frauen sind, nur so macht es 

unter dem Strich das gleiche Geld. Daneben laufen alle familiären und gesellschaftlichen Verpflichtungen, 
natürlich. Wer sollte sonst das Abendessen machen? 

In Europa können das nur wenige schlechter als wir: Deutschland liegt auf dem viertletzten Platz. 

 

Seit Jahrzehnten sahen Frauen die kleinen Renten von Mutter oder Tante und die Armut und die Abhängigkeit in 
die das führt. 

Frauen beantworten dieses Dilema mit ihren Bildungserfolgen: Mehr Mädchen als Jungs machen Abitur und 
schließen ihr Studium auch ab. Fast die Hälfte der Promotionen gehen an Frauen und auch die  
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familienbezogenen Erwerbsunterbrechnungen gehen zurück, immer weniger Frauen sind gar nicht mehr 
erwerbstätig. Frauen haben ihren Teil geleistet. 

Was hat sich am Lohnunterschied geändert? Gar nichts! 

Frauen investieren in sich – im Glauben dass es nur daran liegt – und sie werden doch wie Frauen behandelt. Es 
lohnt sich nicht wie für einen Mann. Der Lohnunterschied bei einer vollzeitarbeitenden Führungskraft ist am 
Höchsten, ganze 30 % weniger, so errechnet das Statistische Landesamt, erhält die Frau gegenüber einem 
Mann, der genau das Gleiche macht. 

Damit schließt sich der Kreis: Wer weniger verdient, bleibt beim Kind/steigt aus – das sind die Frauen. So finden 
die Rollenbilder eine tiefe Verankerung in unser Gesellschaftssystem und weisen Frauen ihren Platz zu. Ausweg? 
Fehlanzeige.  

In vielen Bereichen tun wir so als würden Ehen noch ein Leben lang halten, als sei ein Mann eine Altersvorsorge 
und Frauen würden nur aus Langeweile arbeiten gehen.  

Vielgescholtene Regelungen sollen in einzelnen Bereichen Anreiz für andere gleichberechtigte Modelle sein: 

 

Elterngeld – soll Möglichkeiten schaffen, dass Väter Zeit mit ihren Babys verbringen, auch um zu sehen wie viel 
Arbeit das macht. 

Quotengesetz – 30% der Sitze in den Aufsichtsräten gehen an Frauen, sonst bleibt der Stuhl leer. Qualifiziert sind 
Frauen sowieso. 

Lohngerechtigkeit – jede und jeder muss wissen, wofür es viel Geld gibt im Betrieb. 

 

Klingt eigentlich gut, aber viel zu oft werden demokratisch beschlossene Regeln missachtet und mit Füssen 
getreten. 

Hohes Gericht, Regelungen allein reichen nicht. Der wichtigste Schritt ist das Verinnerlichen. Es muss in den 
Köpfen – in allen Köpfen - ankommen was gemeint ist, 

• dass eine Bevölkerungshälfte um ihre Menschenrechte kämpft. 

• und dass wir unserer Gesellschaft einen großen Schaden zufügen, wenn wir weiterhin akzeptieren, dass 
 die eine Hälfte wesentlich schlechtere Lebenschancen hat und dass der Grund dafür quasi von Geburt an 
festgelegt ist. 

 

 

Vielen Dank Frau Messer für Ihre Ausführungen. Hohes Gericht, mit Ihrer Erlaubnis komme ich nun 
zum Plädoyer der Anklage. 
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Plädoyer der Anklage 

Hohes Gericht, sehr geehrte Damen und Herren im Gerichtssaal, 

Altersarmut ist weiblich. Das war die zentrale Aussage zu Beginn des Verfahrens. Die Zeuginnen und die 

Sachverständigen haben diese Kernaussage bestätigt. 

Dabei wurde deutlich: Um im Alter arm zu sein, reicht es aus, Frau zu sein, mit einer sog. weiblichen 

Erwerbsbiographie, d.h. sich um Kinder, Eltern oder andere Menschen zu kümmern – ob nun ehrenamtlich in der 

eigenen Familie oder beruflich. 

Das ist in höchstem Maße ungerecht und ein Verbrechen an den Frauen! 

Die Anklage fordert daher ein strenges Urteil und plädiert für folgende Änderungen in Politik und Gesetzgebung:  

 

Alterssicherung und Rente 

Zur Vermeidung von Armut im Alter insbesondere für Frauen plädiert die Anklage in aller erster Linie für eine 

Stärkung der gesetzlichen Rente. Denn nur die gesetzliche Rente kann Unterbrechungen im Erwerbsleben wie 

Erziehungs- oder Pflegephasen etc. auffangen.  Dagegen fallen bei allen privat organisierten Rentenarten Frauen 

durch den Rost direkt in die Altersarmutsfalle.  

Aber was heißt Stärkung der gesetzlichen Rente? Es bedeutet: Die Menschen heute müssen sich darauf verlassen 

können, dass die gesetzliche Rente von morgen nicht nur eben mal ihre Existenz oder das Nötigste zum Leben 

sichert. Nein, wir müssen uns darauf verlassen können, dass wir auch im Alter mit der gesetzlichen Rente 

unseren bisher gelebten Lebensstandard auch weiterhin halten können. 

Die Forderung an die Politik lautet also: Wir wollen 

eine lebensstandardsichernde Rente! 

Um dies zu erreichen muss die von der Politik 

beschlossene Absenkung des Rentenniveaus auf 43 

% bis zum Jahr 2030 rückgängig gemacht werden. 

Denn von 43% des Durchschnittsverdienstes kann 

nie-mand im Alter seinen Lebensstandard halten, 

geschweige denn würdig leben. 

Eine lebensstandardsichernde Rente muss auch für 

diejenigen möglich sein, die ein niedriges 

Arbeitsentgelt oder eine brüchige Erwerbsbiographie z.B. aufgrund von Familien- oder Pflegearbeit oder wegen 

Arbeitslosigkeit hatten. 

Deshalb hier die nächsten Forderungen: 

 Erziehungszeiten sind nicht nur zu 80%, sondern zu 100 % des Durchschnittsein-kommens 

 anzurechnen.  

- Gleiches muss auch für Pflege-, Aus- und Weiterbildungszeiten eingeführt werden. 

- Besonders für die zahlreichen Menschen, die im Niedriglohnsektor arbeiten, brauchen wir eine Stärkung 

 der Rente nach Mindestentgeltpunkten. 

- Seit 2011 werden für Hartz IV- EmpfängerInnen keine Rentenbeiträge mehr gezahlt. Das muss wieder 

 geändert werden.  
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Die Stärkung der gesetzlichen Rente kann nur dann gelingen, wenn auch die Einnahmeseite stimmt. Daher 

plädiert die Anklage für eine 

- Erwerbstätigenversicherung, d.h., alle Erwerbstätigen zahlen in die gesetzliche Rentenversiche-rung ein, 

 auch Selbständige und BeamtInnen. 

- Und sog. versicherungsfremde Leistungen, wie z.B. die Mütterrente, müssen von der gesamten 

 Gesellschaft, also aus Steuermitteln finanziert werden und nicht aus Versicherungsbeiträgen. 

 

Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik: 

Wenn wir die Armutsfallen der Frauen beseitigen wollen, dürfen wir bei der Rentenpolitik nicht stehen bleiben. 

Denn klar ist: Was im Laufe eines langen Erwerbslebens schief gelaufen ist, kann am Ende nicht mehr durch die 

Rentenversicherung korrigiert werden. 

Deshalb plädiert die Anklage vehement für Korrekturen in der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik. 

Unterbrechungen im Erwerbsleben, die durch Erziehungs- und Pflegezeiten entstehen, müssen verkürzt bzw. 

ganz vermieden werden, daraus entstehende Nachteile müssen ausgeglichen werden. Dazu brauchen wir: 

 

1. Eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung mit regelmäßigen Wochenarbeitszeiten von 35 Stunden sowohl 

 für Männer als auch für Frauen. 

 In das Teilzeitbefristungsgesetz muss ein Rückkehrecht in Vollzeit festgeschrieben werden. 

 Die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen darf es nicht mehr geben. 

 Minijobs -  die Armutsfalle Nummer 1 für sehr viele Frauen – müssen abgeschafft werden. Stattdessen 

 muss gelten: Sozialversicherungspflicht ab der ersten Arbeitsstunde. 

2. Wir brauchen familienfreundliche Arbeitsverhältnisse und die Abkehr von Anwesenheits- und Rund-um-

 die-Uhr-Verfügungskultur. 

 Wir brauchen eine gebührenfreie familienfreundliche Infrastruktur, d.h.: Flächendeckender Ausbau 

 ganztägiger, kostenloser und qualitativ hochwertiger Kinderbetreuungs- und Bildungseinrich-tungen mit 

 flexiblen Öffnungszeiten – auch und gerade im ländlichen Raum. 

3. Das Prinzip „Gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit“ muss überall gelten. Deshalb plädiert 

 die Anklage für ein Entgeltgleichheitsgesetz, das seinen Namen auch verdient und das die Betriebe zu 

 nachvollziehbaren Verfahren verpflichtet, wen sie wie und für was bezahlen. Nur so kann eine 

 Lohndiskriminierung von Frauen verhindert werden.  

 Gleichzeitig müssen wir zu einer grundlegendenden Aufwertung von Frauenarbeit kommen, ins-

 besondere in den Sozial-, Erziehungs- und Gesundheitsberufen. 

 Die Ausweitung des Niedriglohnsektors muss gestoppt werden. Mindestlöhne müssen flächendeckend in 

 allen Branchen und für alle Beschäftigte gelten.  

 In Vorständen und Aufsichtsräten brauchen wir keine Alibiquoten für Frauen, sondern eine harte 

 Männer- quote von 50 Prozent. Mehr dürfen es einfach nicht sein. 
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4. Das Leitbild des Ernährermodells ist im Arbeits-, Sozial- und Steuerrechtrecht zu überwinden. Dazu 

 gehört z.B. die Abschaffung des Ehegattensplittings sowie der beitragsfreien Mitversicherung bei 

 Ehegatten in den Krankenkassen. 

  

 

Hohes Gericht, das war das Plädoyer der Anklage, fußend auf den eingangs genannten Zahlen und als logische 

Konsequenz aus den Berichten von Zeuginnen und Sachverständigen. 

Ich bitte nun um ein gerechtes Urteil. 

 

 

Das Urteil  

 

Meine Damen und Herren, verehrte Klägerin, verehrte Zeuginnen und Sachverständige der Anklage, 

die persönlichen Lebenssituationen und die Analysen der Sachverständigen, die die ungleichen 

Lebensverhältnisse von Frauen und Männern sehr eindrucksvoll dokumentiert haben - mit einer nicht 

hinnehmbaren Unwucht zu Lasten von Frauen - hat die Klägerin in ihrem Plädoyer noch einmal deutlich auf den 

Punkt gebracht und Lösungsvorschläge präsentiert.  

 

Das Gericht schließt sich der Klägerin in Analyse und Forderungen in vollem 
Umfang an! 

 

Das möchten wir folgendermaßen begründen: 

Das Gericht ist der Überzeugung, dass die Nutzung und Wertschätzung aller Fähigkeiten und Notwendigkeiten 

eine Gesellschaft insgesamt in allen Bereichen leistungsfähiger und reicher machen. 

Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass die auf überkommenen Konventionen basierenden politischen und 

ökonomischen Rahmenbedingungen Frauen nicht nur in erheblichem Maße behindern, ein gleichberechtigtes  

und selbstbestimmtes Leben zu führen, sie tragen auch dazu bei, dass in den Lebensverläufen von Frauen Armut 

immer wieder einen unerwünscht großen Platz einnimmt, spätestens im Alter, aber auch nach einer Trennung  

oder nach dem Tod des Partners. Nicht umsonst sind die alleinerziehenden Frauen in der Armutsstatistik die bei 

weitem größte Gruppe. Auch wenn sie gut ausgebildet sind, bewahrt das nicht zwangsläufig vor Armut. Die 

Zeugin als auch die sachverständige haben uns hier ja einen guten Einblick gegeben. 

Und sie sind nicht selbst schuld, die Frauen! Nein, Frauen haben ihre eigene Verantwortung für die Verbesserung 

ihrer Lebensverhältnisse wahrgenommen. Längst haben sie in Quantität und Qualität ihrer Bildungsabschlüsse 

die Männer überholt. Wir haben es mit der am besten ausgebildeten Frauengeneration aller Zeiten zu tun, und 

auch diese Frauengeneration muss um ihre Rechte kämpfen und viele verlieren dabei. 

Das Gericht stellt fest, dass ein Leben in Armut in einer reichen Gesellschaft für viel zu viele Frauen geradezu 

vorprogrammiert ist durch die bestehenden Rahmenbedingungen. D.h. es wird von Politik, Ökonomie und 

Gesellschaft akzeptiert und sogar gefördert, dass Frauen zu einem wesentlich höheren Anteil in Armut leben als 
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Männer. Und das wird sich in Zukunft noch verschärfen. Frauen werden dadurch in ihrer privaten und beruflichen 

Entfaltung gehindert, ihre Vorstellungen eines erfüllten Lebens werden nicht  ernst genommen, und…sie sind oft 

gegen ihren Willen abhängig vom Ernährer oder von staatlichen Subventionen. Und die Ernährer sind auch nicht 

mehr was sie mal waren, immer mehr Männer verdienen nicht mehr für zwei. 

Die Ignoranz von Politik, Ökonomie und Gesellschaft gegenüber der Benachteiligung von Frauen bis hin zur 

bitteren Armut mit all ihren Folgen,  ist – so sieht es auch das Gericht - ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 

Und das ist keine Übertreibung! 

Denn arme Frauen sterben im Durchschnitt 8 Jahre früher als wohlhabende Frauen, weil  Armut 

erwiesenermaßen krank macht!  8 Jahre weniger Lebenszeit, von der verminderten Lebensqualität eines armen 

Menschen ganz zu schweigen! 

 

 

 

Schon diese Tatsache allein verstößt nach Meinung des Gerichts gegen Art.1, Abs.1 GG „Die Würde des 

Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Aufgabe und Verpflichtung aller staatlichen 

Gewalt.“ 

Das heißt,  der Staat muss dafür Sorge tragen, dass seine eigenen Gesetze und Regeln  die Würde des Menschen 

achten, und er muss Schaden durch andere von den StaatsbürgerInnen abwehren, z.B. bei Ausbeutung von 

Arbeitskraft aber auch bei ungleicher Behandlung und Diskriminierung,  bei Gewalt oder der Behinderung des 

Rechts auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. – Wir haben über die unglaubliche Situation der jungen Frau aus 

der Bäckereikette  gehört. So etwas darf nicht zugelassen werden! 

Ein weiterer wichtiger Artikel  der Grundrechte unserer Verfassung ist der Gleichberechtigungs-Artikel 3 Abs. 2 

GG, gegen den hier ebenfalls in eklatanter Weise verstoßen wird. 

Dazu ein kurzer Ausflug in die Geschichte, damit wir die heutige Situation besser einschätzen können: 

Am 23. Mai 1949 hat die verfassungsgebende Versammlung im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland  

mit dem allumfassenden Satz in Artikel  3, Absatz 2 „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“  die Grundlage 

geschaffen, dass Frauen auf allen Gebieten des Lebens die gleichen Rechte haben wie Männer. Um diese 

umfassende Formulierung wurde heftig gestritten. Die Männer wollten lediglich eine staatsbürgerliche 

Gleichstellung der Frauen, also u.a. beim Wahlrecht, wie schon in der Weimarer Verfassung.  
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Elisabeth Selbert, eine der fünf Mütter des Grundgesetzes kämpfte dafür, dass die Gleichberechtigung von Mann 

und Frau nicht nur in staatsrechtlicher, sondern auch in bürgerlich-rechtlicher und ökonomischer Hinsicht erfolgte 

und damit über die Weimarer Verfassung hinausging. 

Erst eine große außerparlamentarische Postkarten-Kampagne initiiert von Elisabeth Selbert, bei der massenhaft 

Frauen aus allen Arbeits- und Lebensbereichen die volle und nicht nur die staatbürgerliche Gleichstellung 

einforderten, gab die verfassunggebende Versammlung nach und der Artikel 3 Absatz 2 fand seinen Niederschlag 

einstimmig in der neuen bundesrepublikanischen Verfassung von 1049. In den Protokollen der 

verfassungsgebenden Versammlung ist schwarz auf weiß zu lesen, dass die ökonomischen Rechte wie z.B. die 

Lohngleichheit selbstverständlich in dem Satz „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ impliziert sind. Wer 

darüber mehr wissen möchte, auf dem Infotisch finden Sie hierzu einen lesenswerten Aufsatz von einer Kollegin, 

Frau Dr. Ines Reich-Hilweg, die zu diesem Thema in den 80iger Jahren promoviert hat und die Debatten über den 

Gleichberechtigungsparagraph aus den Archiven geholt hat. Da lagen sie bis dahin nämlich versteckt im 

Gegensatz zu anderen Themen, die längst öffentlich aufgearbeitet waren. 

Das Lohngleichheit gewollt war, war auch tatsächlich Konsens, da das Frauenbild in diesen Tagen von den 

Frauen in den Rüstungsfabriken, der Trümmerfrauen und Kriegerwitwen geprägt war, die sich und ihre Kinder 

allein versorgen mussten. 

Aber dieses Frauenbild war nicht nachhaltig in der neuen Bundesrepublik. Als die Männer nach Krieg und 

Kriegsgefangenschaft wieder Fuß fassten, war auch die alte Familienideologie mitsamt seinem Ernährermodell 

wieder da. Dazu trug auch das geteilte Deutschland bei. Im Osten waren das Bild der werktätigen Frau und die 

ganztägige Betreuung der Kinder  selbstverständlich, im Westen musste dagegengehalten werden mit dem 

Frauenbild der treusorgenden Ehefrau und Mutter.  

Das unerwartet schnelle Wirtschaftswachstum dieser Zeit – das sog. Wirtschaftswunder mit hohem 

Arbeitskräftebedarf benötigte allerdings auch im Westen die Frauen.  

Als vereinbar mit dem Ernährermodell wurde die Teilzeit als die geeignete Form der Erwerbstätigkeit für Frauen 

erfunden. Über Frauen, die einer vollen Erwerbstätigkeit nachgingen, wurde die Nase gerümpft. Rabenmutter 

und Schlüsselkind, die Begriffe klingen vielen noch in den Ohren. „Wir haben es nicht nötig, dass meine Frau 

arbeiten geht“, war ein bekannter Spruch der Familienväter, die es mit ihrer Ehre nicht als vereinbar sahen, dass 

ihre Ehefrau einer Erwerbsarbeit nachging. Gedeckt wurde diese Einstellung u.a. durch das Ehegattensplitting  

und die Steuerklassen im Steuerrecht.  

Und bis heute sind Geschlechterstereotypen und –mythen noch in vielen Köpfen. 

Die Teilzeit als die „natürliche“ Arbeitszeitform für Frauen ist immer noch der Dreh-und Angelpunkt der 

„Vereinbarkeit von Familie und Beruf“.  Darum drehen sich die Bemühungen von Politik, Ökonomie und 

Gesellschaft bis heute, ohne zu begreifen, dass die Teilzeit das Problem und nicht die Lösung ist. 

Einhergehend mit ungleichen Löhnen, Billiglöhnen und verfehlter Rentenpolitik wurden und werden so die Frauen 

in eine Sackgasse getrieben. Aus einer Sackgasse führt bekanntlich nur  eine Drehung um 180° wieder heraus. 

Zu dieser 180° Drehung verpflichten wir den Gesetzgeber und die Regierungen. Denn der 

Gleichberechtigungsgrundsatz unserer Verfassung wurde 1994 ergänzt, um dem Gleichberechtigungsgebot 

Nachdruck zu verschaffen, der bis dahin nur sehr ungenügend erfüllt wurde: 

Artikel 3, Absatz 2 lautet seitdem folgendermaßen: 

Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung 

von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. 
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Das hat immerhin bewirkt, dass die Gleichstellungspolitik und Frauenförderung institutionalisiert wurde. Die 

Frauenbeauftragten bekamen Rückenwind, Frauenministerien setzten Gleichstellungsgesetze durch, 

Quotenregelungen wurden möglich. 

Das hat Gleichstellungserfolge mit sich gebracht, aber diese sind noch lange nicht zufriedenstellend, da sie noch 

zu wenigen Frauen Nutzen bringen. 

Und damit kommen wir zu den Konsequenzen unseres Urteils:  

Das Gericht stellt fest, dass Staat hier wahrhaftig noch viel zu fördern hat.  

Umdenken lediglich beim Unterhaltsrecht oder der Witwenversorgung ist zu wenig und ohne weitere 

Veränderung kontraproduktiv für viele der Betroffenen, vor allem der älteren Frauen. Denn hier wird – quasi 

systemfremd - urplötzlich von der eigenständigen beruflichen Absicherung der Frau ausgegangen. Das ergibt nur 

dann einen Sinn, wenn grundsätzlich alle Gesetze und Regelungen ineinandergreifen und die Lebenswirklichkeit 

der Frauen mit der gesetzlichen Intention übereinstimmt. Das ist noch längst nicht der Fall, muss das Gericht 

feststellen. 

 

Deshalb fordert das Gericht alle Beteiligten auf: 

Ein zeitgemäßes Leitbild zu erstellen und dafür zu werben. Ein Leitbild mit gleichen Verwirklichungschancen von 

Männern und Frauen im Bildungs-und Beschäftigungssystem. Gleichzeitig muss ein solches Leitbild Raum für 

gesellschaftlich notwendige unbezahlte Sorgearbeit, Weiterbildungsphasen und Zeit für eigene Bedürfnisse für 

Frauen und Männer lassen.  Dabei sind tatsächliche, nicht nur formale Wahlmöglichkeiten ein Muss, um 

unterschiedlichen Präferenzen in unterschiedlichen Lebensphasen entgegenzukommen. Und es muss 

sichergestellt sein, dass Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit für gesellschaftlich anerkannte Tätigkeiten wie die 

Sorge für die Kinder, die Sorge für kranke und alte Menschen langfristig nicht zu Nachteilen führen.  

Frauen leisten täglich 52 Prozent mehr unbezahlte Tätigkeit für andere als Männer mit der Erziehung von 

Kindern, mit der Pflege von Angehörigen, mit Ehrenämtern und Hausarbeit. Das geht aus dem Gutachten für den 

Zweiten Gleichstellungsbericht hervor, das Bundesfrauenministerin Manuela Schwesig in diesen Tagen mit der 

Vorsitzenden der Sachverständigenkommission Prof. Dr. Eva Kocher vorgestellt hat. Das ist nicht gerecht! Das 

muss sich ändern! 

Die politischen Entscheidungsträger und Trägerinnen müssen Fehlanreize verhindern und darauf zu achten, dass 

Entscheidungen keine kurz- und langfristigen negativen Folgen auf bestimmte Bevölkerungsgruppen oder ein 

Geschlecht haben. Ein Beispiel dazu:  Frauen werden besser ausgebildet als je zuvor, gleichzeitig werden aber 

starke Anreize gesetzt, dass sie ihre Potenziale im Erwerbssystem nicht ausreichend nutzen. Ich sage nur: 

Steuersystem, geringerer Verdienst als der Ehemann, Teilzeit, Minijobs, unzufrieden stellende Kinderbetreuung 

und anderes mehr.               

Dies erschwert nicht nur eine eigenständige Existenzsicherung im Erwerbsalter, sondern auch den Aufbau einer 

eigenen, armutsfesten Alterssicherung. 

Es kann also in keiner Weise zukunftsweisend sein, insbesondere Minijobs zu fördern, typische 

Frauenarbeitsplätze finanziell gering zu bewerten und viel zu wenigen Frauen Führungspositionen anzubieten. 

Das bemängelt das Gericht in ganz besonderer Weise. 
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Dazu trägt das Gericht der Politik auf: 

• Geld sinnvoll einzusetzen für den quantitativen und für den qualitativen Ausbau der 

 Betreuungsangebote für Kinder und für die Einrichtung von Ganztagsschulen. 

• Politik muss die besonderen Anreize für geringfügige Arbeit im Arbeits-, Sozial- und Steuerrecht endlich 

 beseitigen. Die entsprechenden Hausaufgaben hat im 1. Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 

 eine teure Sachverständigenkommission  schwarz auf weiß vorgegeben. Gestern kam der 

 2.Gleichstellungsbericht heraus und beschreibt, wie es konkret weitergehen soll mit der 

 Gleichberechtigung. Aber leider sind die Hausaufgaben vom letzten Bericht nur in Ansätzen gemacht. So 

 gibt es immer nur Flickwerk an Verbesserungen, keinen großen Wurf, der vonnöten wäre. 

• Dazu gehört auch gleicher Lohn für gleichwertige  Arbeit von Frauen und Männern durch entsprechende 

 Bewertungssysteme und durch Lohntransparenz.  

• der Mindestlohn muss armutsfest gestaltet werden. 

• flexible Arbeitszeitoptionen müssen bereitgestellt werden zugunsten der ArbeitnehmerInnen und ihrer 

 Bedarfe. 

• die Absenkung des Rentenniveaus auf 43 % bis zum Jahr 2030 muss rückgängig gemacht werden und 

 rentenfremde Ausgaben (wie die Mütterrente) müssen aus allgemeinen Steuermitteln bezahlt werden, 

 nicht von den Menschen, die in die Rentenkassen einzahlen. 

 Renten müssen eine lebensstandarderhaltene Höhe haben, sie dürfen allein der Existenzsicherung 

 dienen. 

• eine Geschlechterquote für Männer in Aufsichtsräten und Führungspositionen muss her, und zwar nicht 

 mehr als 50%. 

• Ebenfalls muss die Männerquote  in den politischen Entscheidungsgremien auf 50% begrenzt werden. 

 Nur so entsteht Raum für die tatsächliche Teilhabe von Frauen und  für deren Sichtweisen und 

 Lebenswirklichkeiten. 

• Und was umgehend geschehen muss, da bisher immer nur angekündigt:  Schlupflöcher in der 

 Gesetzgebung, wie sie die Bäckereikette und auch die Schulbehörden schamlos ausnutzen – sie erinnern 

 sich an die Zeuginnenaussagen -  müssen geschlossen werden und zwar schnellstens. 

 

Aber auch die Unternehmen und die Gesamtgesellschaft müssen dazu beitragen, dass geschlechterspezifische 

Diskriminierung abgebaut wird.  

 

Dazu bedarf es auch in der Arbeitswelt eines Umdenkens, und es bedarf der Entwicklung einer 

Unternehmenskultur, die sich an einem Leitbild orientiert, das Männer und Frauen als gleichberechtigte und 

gleichwertige Erwerbstätige sieht, die selbstverständlich auch  noch andere potentielle und tatsächliche 

Zeitbedarfe haben. Kindererziehung, Pflegearbeit, Ehrenamt u.a. dürfen nicht als notwendige Übel betrachtet, 

sondern müssen als sinnvolle und qualitätsvolle Tätigkeiten wertgeschätzt werden.  
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Ein solches Leitbild würde auch zur Aufwertung der bisher typisch weiblichen Berufen führen, und es Frauen in 

den technischen Berufen leichter machen. Und es würde bis ins Privatleben wirken, Frauen und Männer stärken, 

eine gleichberechtigte Arbeitsteilung hinzubekommen. 

 

Zum Schluss noch eine Bemerkung des Gerichtes zu den Kosten: 

Die Kosten der Nicht-Gleichstellungspolitik übersteigen die Kosten einer konsequenten Gleichstellungspolitik bei 

weitem, so hat es die Sachverständigen Kommission, die den 1. Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 

erstellt hat, errechnet. Das leuchtet ein, wenn wir nur bedenken, dass Frauen vermehrt vollwertige 

Beitragszahlerinnen werden und nicht nur abgeleitete Ansprüche nutzen. Dann käme es ganz klar zu einer 

Stabilisierung der Sozialsysteme. Und das ist nur ein Beispiel. 

Also mahnt das Gericht mehr Kostenbewusstsein bei allen Beteiligten an. 

 

Meine Damen, meine Herren,  

auch Ihnen gibt das Gericht einen Rat mit auf den Weg. Im September haben Sie wieder die Wahl! 

Wenn Sie nicht möchten, dass Frauen und auch Männer im Alter in Armut leben müssen, wenn die tatsächliche 

Gleichberechtigung von Frauen und Männern auch Ihr Leitbild ist, dann schauen Sie sich die Wahlprogramme gut 

an und messen Sie die Parteien an den politischen Kriterien, die allen Menschen ein gutes Leben gewährleisten. 

Das Tribunal gegen Altersarmut erklären wir hiermit für beendet. 

 

Bad Kreuznach, 8.März 2017 

 

 

 

Alle Aktiven sowie das Publikum singen gemeinsam das traditionelle Frauentagslied„Brot und Rosen“ 

 

 

 

V.i.S.d.P.: Rita Schmitt, DGB Rheinhessen-Nahe, Kaiserstr. 26-30, 55116 Mainz 
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Auf Initiative der DGB-Frauen hat sich im Januar 2017 in Bad Kreuznach das Frauenbündnis gegen Alters-

armut im Landkreis Bad Kreuznach gegründet. 

 

Mitglieder sind neben den DGB-Frauen auch die Frauengruppen von IG Metall, NGG und ver.di, der Verband 

alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) Bad Kreuznach, die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Bad 

Kreuznach, die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) im Dekanat Bad Kreuznach, die Evangelische Frauenhilfe im 

Kirchenkreis an Nahe und Glan, die Wohnungslosenhilfe Stiftung kreuznacher diakonie Cafe BUNT, sowie das 

Projekt „inklusiv leben lernen“.  

 

Das Ziel des parteipolitisch neutralen Frauenbündnisses besteht darin, das Ausmaß der Armut von Frauen insbe-

sondere im Alter in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Dabei sollen die Bedingungen aufgezeigt werden, die 

zu Altersarmut insbesondere bei Frauen führen. Mit Blick auf die Bundestagswahl im September will das Bündnis 

vor allen Dingen deutlich machen, was in Gesellschaft und im Arbeitsleben geändert werden muss, um Altersar-

mut von Frauen in Zukunft zu verhindern, also politische Orientierungshilfe geben – insbesondere für Frauen.  

 

 

Foto von der Gründungsversammlung 

 

Hier Zitate einiger Bündnisfrauen zu der Notwenigkeit eines Frauenbündnisses gegen Altersarmut und zu ihrer 

Motivation, sich dort zu engagieren:  

 

Hildegard Braun, Sprecherin der DGB-Frauen: „Nach wie vor verdienen Frauen ca. 21 % weniger als Män-

ner und arbeiten sehr häufig in schlechter bezahlten Berufen oder im Niedriglohnbereich. Dies trifft insbesondere 

hier im Landkreis Bad Kreuznach zu. Das führt zu kleinen Renten im Alter. Auch bleibt dabei am Ende des Mo-

nats für eine private oder betriebliche zusätzliche Altersvorsorge oft nichts mehr übrig. Dies führt zu drastischen 

Alterssicherungslücken von durchschnittlich 59 Prozent“. 
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Marianne Münz, Referentin im Projekt inklusiv leben lernen: „Das Thema Altersarmut betrifft Frauen 

mit Behinderung noch sehr viel stärker. Altersarmut ist oft die Folge von Arbeitslosigkeit – und das ist ein Pro-

blem, von dem Menschen mit Behinderung besonders betroffen sind. Ihre Arbeitslosenquote ist mehr als doppelt 

so hoch wie in der Gesamtbevölkerung. Behinderte Menschen mit einem hohen Unterstützungsbedarf bekommen 

Leistungen zur Teilhabe am Leben. Somit ist ein Einsparen für ein Leben im Alter schwierig.“ 

 

Ingrid Altmaier, kfd-Dekanatsvorsitzende Bad Kreuznach: „Seit Jahren setzt sich die Katholische Frauen-

gemeinschaft (kfd) für Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern ein. So engagieren sich zahlreiche der 

rund 500.000 kfd-Mitglieder beim jährlich stattfindenden Equal Pay Day, dem internationalen Aktionstag, der auf 

die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern verweist. Frauen müssen statistisch gesehen über den Jahreswech-

sel hinaus arbeiten, um das gleiche Jahresgehalt wie Männer "in der Tasche" zu haben, in diesem Jahr bis zum 

18.03.2017 (Equal Pay Day). Das ist ungerecht. Deshalb machen wir beim Frauenbündnis gegen Altersarmut 

mit“. 

 

Renate Bodtländer, IG Metall-Frauen: „Wer sich als Frau in Deutschland für Familie entscheidet, kehrt da-

nach meistens nicht auf die alte Vollzeitstelle zurück. Für Frauen ist das doppelt unfair, weil sie zunächst im Job 

den finanziellen Nachteil haben und später bei der Rente erst recht.“ 

 

Sabine Messer, Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis Bad Kreuznach: „Die Ehe ist keine Altersvor-

sorge mehr. Scheidung ist das größte Risiko für Altersarmut. Frauen sollten selbstbewusst und stärker an sich 

selbst denken und für ihre Unabhängigkeit sorgen. Das ist auch die beste Vorsorge für die Kinder. Ganz wichtig: 

Altersabsicherung darf es nicht nur für wenige geben. Wir müssen uns überlegen wie wir eine Existenzsicherung 

im Alter auch für die vielen verschiedenen weiblichen Lebensläufe erreichen können. Denn die Entscheidungen, 

die letztendlich zur Armut der Frauen im Alter geführt haben, sind oft nicht freiwillig, sondern meist bedingt 

durch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.  

 

Judith Schwickerath, Frauenseelsorgerin im Dekanat Bad Kreuznach: „Das Thema Altersarmut betrifft 

Frauen aus allen Altersschichten. Junge Frauen blicken mit Sorgen und Ängsten ihrer Zukunft entgegen, unzähli-

ge ältere Frauen sind akut von Altersarmut betroffen. Die Folge: mangelndes Selbstwertgefühl, Unsicherheit, 

Perspektivlosigkeit und häufig auch soziale Isolation und Ausgrenzung. Das Grundrecht auf vollumfassende Teil-

habe an allen Bereichen des Lebens und die Würde vieler Frauen werden erheblich eingeschränkt und missach-

tet.“ 

 

Rosemarie Graf, Vorsitzende der Evangelischen Frauenhilfe im Kirchenkreis Bad Kreuznach: Ich 

engagiere mich im Bündnis gegen Altersarmut, weil ich mich als evangelische Christin dafür einsetzen möchte, 

dass sozialpolitische Fehlentwicklungen in unserem Land bekämpft werden. Der Glaube an Gott und die Achtung 

vor dem Mitmenschen gehören für mich unbedingt zusammen. Frauen, die im Alter mit ihrer Rente nicht mehr ihr 

eigenes Leben organisieren können, werden zu Hilfsempfängerinnen und damit verlieren sie ein Stück weit ihre 

Würde. Frauen, die auf Grund der familiären Situation, im Niedriglohnsektor arbeiten, sind massiv von Altersar-

mut bedroht. Die Würde eines Menschen, gehört zu den Grundrechten unserer Gesellschaft und darf auch im 
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Alter nicht angetastet werden. Deshalb setze ich mich dafür ein, dass dieser Entwicklung rechtzeitig Einhalt gebo-

ten wird. 

 

Sonja Orantek, Landesvorsitzende des Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV): 

„Qualitative Kinderbetreuungseinrichtungen mit bedarfsgerechten Öffnungszeiten fehlen häufig, insbesondere im 

ländlichen Raum. Dies in Kombination mit Mini- und schlecht bezahlten Teilzeitjobs ist die Armutsfalle insbeson-

dere für Alleinerziehende.  

 

Annette Köllmeier, verdi-Frauen: „Besonders bei Frauen darf sich die Rentenbemessung nicht allein auf 

Erwerbsarbeit beziehen. Viele Frauen leisten unentgeltliche Arbeit in der Familie, bei der Kindererziehung oder 

der Pflege von Angehörigen. Die rentenrechtliche Absicherung muss bei der Pflege deutlich verbessert werden 

und für die Erziehung aller Kinder unabhängig vom Geburtsjahr gelten. Diese wertvollen Leistungen für die All-

gemeinheit müssen aus Steuermitteln und nicht aus der Rentenkasse finanziert werden.“  

 

Die Erfahrungen der MitarbeiterInnen von der Wohnungslosenhilfe Stiftung kreuznacher diakonie – Café 

Bunt sind die, dass prekäre Beschäftigungsverhältnisse und mangelnde Ausbildung oft zu prekären Wohnver-

hältnissen führen - bis hin zum Wohnraumverlust. Es folgen u. a. soziale Isolation und soziale Ausgrenzung.  

 

Birgit Glöckner, Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG): „Minijobs - typisch für viele Frau-

enbranchen, wie z.B. die Gastronomie oder das Bäckerhandwerk - führen die Frauen direkt in die Armutsfalle. 

Hier muss dringend eine Reform her.“ 

 

 

Die Frauen im Bündnis sind sich einig: Ob Niedriglohn, Teilzeit, Erwerbsunterbrechung oder mangelnde Verein-

barkeit von Beruf und Familie – diskriminierende Bedingungen im Erwerbsleben führen Frauen in prekäre Be-

schäftigung mit geringem Einkommen. Darauf folgen Renten, die oft nicht zum Leben reichen. Deshalb sind die 

Stärkung der gesetzlichen Rente und eine Anhebung des Rentenniveaus dringend erforderlich. Denn ohne den 

Ausgleich, z.B. für familienbedingte Auszeiten, der nur in der gesetzlichen Rente möglich ist, bleiben Frauen 

schlicht auf der Strecke.  

 

Armut im Alter, von Gesellschaft und Politik bisher billigend in Kauf genommen, sieht das Bündnis als ein Ver-

brechen an den Frauen, die ihr Leben lang arbeiten, erziehen und pflegen. Das gehört angeklagt, vor Gericht 

gebracht und verurteilt. 

Deshalb lud das Bündnis am 8. März, dem Internationalen Frauentag, unter dem Motto „Das Frauenbündnis 

klagt an…“ zu einem Tribunal gegen Altersarmut von Frauen ein. 
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Beim Tribunal schilderten Zeuginnen die prekäre Situation von Frauen, wie z.B. die Bäckereifachverkäuferin im 

Minijob, die alleinerziehende Mutter, die Teilzeitkraft ohne Rückkehrmöglichkeit auf eine Vollzeitstelle, die 

beeinträchtigte Frau, die arbeitslose Hartz-IV-Empfängerin, die schlecht bezahlte Erzieherin und die Lehrerin mit 

dem x-ten befristeten Vertrag. 

 

Sachverständige legten die Finger in die Wunde, z.B. 

    die NGG-Gewerkschaftssekretärin Birgit Glöckner in ihrem Kampf gegen Dumpinglöhne und prekäre 

Beschäftigung, 

 

    die Landesvorsitzende des Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter, Sonja Orantek, mit Blick auf die 

immer noch mangelhaften Betreuungsmöglichkeiten, 

 

    die DGB-Landesfrauensekretärin Susanne Wagner mit dem Ziel, den Sinkflug der gesetzlichen Rente zu 

stoppen, 

 

    die Gemeindereferentin Kerstin Mikolajewski, indem sie die mangelnde soziale Teilhabe armer Frauen und den 

permanenten Leistungsdruck anklagt, 

 

    die Gleichstellungsbeauftragte Sabine Messer in ihrem Bemühen, in Gesellschaft und Betrieben überholte 

Rollenbilder zu überwinden. 

 

Die Anklage führte die DGB-Gewerkschaftssekretärin Rita Schmitt. 

 

Als Richterinnen fungierten die Vorsitzende des Landesfrauenbeirates Rheinland-Pfalz, Gisela Bill, 

 

die Vorsitzende der Evangelischen Frauenhilfe im 

Kirchenkreis Bad Kreuznach, Rosemarie Graf, und 

die verdi-Frau Maria Humger-Klein. 
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Die Forderungen des Frauenbündnisses 
 

 

A Aufwertung von Frauenarbeit 

In der Tarifierung vieler Frauenberufe, z. B. von Sekretärinnen oder Verkäuferinnen, werden we-

sentliche Anforderungen nicht berücksichtigt und damit nicht bezahlt: das sind insbesondere die 

sozialen Qualifikationen, die für das Gelingen der Arbeitsaufgabe wesentlich sind. In sozialen 

Berufen wie der der Erzieherinnen, Sozialarbeiterinnen oder in den Pflegeberufen sind Fähigkeiten 

wie Empathie entscheidend. Ohne diese Empathie oder die Hinwendung zu den Kindern oder der 

den Pflegebedürftigen ist der Job nicht zu machen, sie sind entscheidend für diese Berufe. Gerade 

mit dem Anspruch auf den Ausbau und die Qualitätssteigerung z. B. in der frühkindlichen Bildung 

wird deutlich – dies geht nur, wenn parallel dazu auch der Beruf aufgewertet wird. 

 

Wir fordern, dass Verantwortung für andere Menschen und deren Wohlergehen anerkannt und 

genauso bezahlt wird, wie die Verantwortung für Sachen und Finanzen. 

Eine deutliche Aufwertung der sozialen Berufe muss jetzt erfolgen, für eine Entgeltgleichheit und 

gegen Altersarmut in Arbeitsfeldern, in denen überwiegend Frauen arbeiten. 

 

 

L Das Leitbild des Ernährermodells ist im Arbeits-, Sozial- und Steuerrechtrecht zu überwinden. 

Dazu gehört z.B. die Abschaffung des Ehegattensplittings sowie der beitragsfreien Mitversiche-

rung bei Ehegatten in den Krankenkassen. 

 

Das Leitbild des Ernährermodells beschreibt ein heterosexuelles verheiratetes Paar mit oder ohne 

Kinder, bei dem der Mann in Vollzeit arbeitet und die Frau für die Reproduktionsarbeit zuständig 

ist. In Deutschland ist dies immer noch das Modell, an dem Familien gemessen werden. Ausdruck 

findet dieses Leitbild insbesondere im Steuerrecht durch das Ehegattensplitting, bei der kostenlo-

sen Mitversicherung von Ehegatten in der Krankenversicherung und in Bestimmungen zur Hinter-

bliebenenversorgung und der Sozialversicherungsfreiheit der Arbeitnehmerin bei Minijobs. 

Dieses Leitbild prägt das Bild der „guten“ Mutter und der Vorstellung, dass die Erwerbstätigkeit 

der Mutter schlecht für das Kind und die Mutter dann eine „Rabenmutter“ ist. 

Das Ehegattensplitting bewirkt eine höhere Steuerersparnis, wenn das Einkommen eines Partners 

hoch und das der anderen möglichst niedrig ist - unabhängig davon, ob Kinder in der Familie 

leben oder nicht – und beeinflusst damit die Erwerbsneigung von verheirateten Frauen. 

Durch wachsende Erwerbsbeteiligung von Frauen haben sich die Verhältnisse etwas verändert. 

Weniger Paare leben in einer Alleinverdienerehe, aber von den Paarhaushalten gehen lediglich in 

24 % der Haushalte beide Partner/innen einer Vollzeiterwerbstätigkeit nach. Wenn Kinder im 

Haushalt leben, sind es nur noch etwa 15 %. 

Auch das Elternzeitgesetz hat daran wenig verändert. Zwar nehmen inzwischen ca. 16 % der 

Väter Elternzeit in Anspruch, jedoch in der Mehrzahl (2/3) nur für zwei Monate. Den Hauptteil der 
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Elternzeit tragen nach wie vor die Mütter. Auch nach der Elternzeit sind es in der Regel die Müt-

ter, die ihre Arbeitszeit wegen der Kinderbetreuung reduzieren. 

 

Im Falle einer Trennung/Scheidung fällt es Alleinerziehenden nach diesen Jahren und bei den 

noch immer bestehenden unzureichenden Kinderbetreuungsmöglichkeiten schwer, eine existenz-

sichernde Vollzeiterwerbstätigkeit zu finden. Damit haben Alleinerziehende häufig auch keine 

Möglichkeit, eine lebensstandardsichernde Rente zu erhalten. 

Nach einer Trennung ist das Armutsrisiko der Alleinerziehenden bereits viermal höher als bei 

Zweielternfamilien und damit gibt es auch keine finanziellen Ressourcen, um eine private Alters-

vorsorge zu finanzieren. 

 

 

T Änderung des Teilzeitbefristungsgesetzes, Rückkehrrecht in Vollzeit, Verbot von sachgrund-

losen Befristungen bei Arbeitsverträgen. 

 

Nach Phasen der Erwerbsunterbrechung (z.B. durch Geburt, Erziehungs- oder Pflegezeiten) er-

weist sich für viele Frauen die Rückkehr in die (Vollzeit-) Erwerbstätigkeit als Hürdenlauf. Das darf 

aber nicht sein, denn Frauen verzichten damit auch auf Rentenansprüche. 

 

Deshalb fordern wir, die Rückkehr von Beschäftigten aus der Elternzeit oder anderen Phasen der 

Erwerbsunterbrechung durch gezielte Maßnahmen reibungsloser zu gestalten, u. a. durch einen 

Rechtsanspruch auf die Rückkehr in Vollzeit. 

 

Aber wir setzen uns auch für ein Recht auf Fort-/Weiterbildung nach einer (längeren) fürsorgebe-

dingten Erwerbsunterbrechung ein, damit der Einstieg in die Arbeit besser gelingt. 

Deshalb sind wir für die Weiterentwicklung des Elterngeldes, damit es auch für die Väter finanzi-

ell attraktiv sein kann, sich zeitweise um die Kindererziehung zu kümmern, während die Frauen in 

dieser Zeit arbeiten gehen können. Auch der Ausbau einer qualitativ hochwertigen Kinderbetreu-

ung ist in diesem Zusammenhang wichtig und kann dem Karriereknick einer Frau entgegenwir-

ken. 

 

Generell gilt: Je eher Frauen nach einer Unterbrechung wieder in den Job kommen und je mehr 

Stunden sie arbeiten – umso höher fällt ihre Rente aus. 

 

Leider ist das Gesetz zum Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit gescheitert, obwohl es im Koaliti-

onsvertrag vorgesehen war. Während Ministerin Nahles dieses Gesetz für Unternehmen ab 15 

Beschäftigte vorsah, haben Union und Arbeitgeber die Schwelle bei 200 Beschäftigten festlegen 

wollen. Das hätte mehr als drei Millionen Teilzeitbeschäftigte ausgeschlossen. 

Wir fordern dieses Gesetz für alle Beschäftigte und für alle Betriebe. 
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E Entgeltgleichheit herstellen: 

 

Überall in Europa verdienen Frauen weniger als Männer. Mit 21 % Lohnunterschied im Jahr 2016 

liegt Deutschland im europäischen Vergleich ganz hinten. Und dass nach mehr als 70 Jahren 

Gleichstellungsartikel im Grundgesetz. 

 

Aufgabe des Staates ist es, die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und 

Männern zu fördern und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken. Wir fordern 

daher eine konsequente und zeitnahe Schaffung und Weiterentwicklung von allen Regelungen, 

die zur Entgeltgerechtigkeit beitragen. Dazu gehören u.a.:  

 

Umdenken bei der Bewertung von Arbeit in gesetzlichen und tariflichen Regelungen: Gleiche und 
gleichwertige Arbeit muss auch gleich bezahlt werden. 
 

Das Gesetz zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen (Entgelttransparenzgesetz) kann 

nur ein erster Schritt sein!! Auf den zweiten können die Frauen nicht lange warten! Daher ist die 

zeitnahe Weiterentwicklung dieses Gesetzes insbesondere unter folgenden Gesichtspunkten ein 

wichtiger Wegweiser zur gerechten Bezahlung: 

 

•Herstellung allgemeiner Transparenz darüber wie in einem Betrieb bezahlt wird, ein individueller 

Auskunftsanspruch für Frauen ist nicht ausreichend! 

 

• Ausweitung der  Beschäftigten, die durch diese Regelungen erfasst werden. 

 

• Einführung eines Verbandsklagerechts zusätzlich zu einem umfassenden individuellen An-

spruch. 

 

• Verbindliche Vorgabe von zertifizierten Prüfverfahren für Betriebe hinsichtlich ihrer Entgeltstruk-

turen. 

 

• Zeitnahe Aus- und Bewertung aller Erkenntnisse, die sich aus den Regelungen des Entgelt-

transparenz-gesetzes ergeben und umgehende und kontinuierliche Weiterentwicklung von Rege-

lungen und Maßnahmen, die Entgeltgerechtigkeit herstellen. 

 

 

R Wir fordern eine lebensstandardsichernde Rente und die Anhebung des Renteniveaus 

auf 50%: 

 

Die Stärkung der gesetzlichen Rente ist insbesondere für Frauen wichtig, da sie aufgrund des 

geringeren Einkommens und der oft brüchigen Erwerbsbiographie nur wenig oder gar nicht in 

eine private Altersvorsorge einzahlen können. Auch sind viele Frauen derzeit aus dem Betriebs-

rentensystem ausgeschlossen, da die Mehrheit der Frauen in kleinen und mittleren Betrieben 
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beschäftigt ist, in denen es keine Vereinbarungen zu Betriebsrenten gibt. Und auch hier gilt das 

Zuzahlungsproblem. 

 

Wir fordern daher eine lebensstandardsichernde gesetzliche Rente. Dies kann nur gelingen, wenn 

die geplante Absenkung des Rentenniveaus auf 43% bis zum Jahr 2030 rückgängig gemacht 

wird. Denn von 43% des Durchschnittsverdienstes kann niemand im Alter seinen Lebensstandard 

halten, geschweige denn würdig leben. Das gilt besonders für Frauen, da typische Frauenberufe 

und -tätigkeiten nach wie vor schlechter bezahlt werden, Frauen aufgrund von Erziehungs- und 

Pflegearbeit i.d.R. brüchige Erwerbsbiographien und somit ein niedriges Erwerbseinkommen ha-

ben. 

 

Die Stärkung der gesetzlichen Rente kann jedoch nur dann gelingen, wenn auch die Einnahmesei-

te stimmt. Daher schließt sich das Frauenbündnis gegen Altersarmut den Forderungen nach einer 

Erwerbstätigenversicherung an, d.h., alle Erwerbstätigen zahlen in die gesetzliche Renten-

versicherung ein, auch Selbständige und BeamtInnen. Gleichzeitig müssen versicherungsfrem-

de Leistungen, wie z.B. die Mütterrente, von der gesamten Gesellschaft, also aus Steuermit-

teln finanziert werden und nicht aus Versicherungsbeiträgen. 

 

 

S Minijobs sind die Armutsfalle Nummer 1 für sehr viele Frauen. 

 

Mini-Jobber/innen und prekär Beschäftigte werden häufig mit Mindestlöhnen abgespeist, erzielen 

in der Regel kein existenzsicherndes Einkommen und tragen somit im Alter ein Armutsrisiko! 

Deswegen fordern wir volle Sozialversicherungspflicht ab dem „ersten Euro“ (Verdienst) bei 

Mini-Jobbern, die gesetzliche Einschränkung von Leiharbeit und die Aufhebung sachgrundloser 

Befristungen! 

 

 

A Arbeitszeitverkürzung: 
 

Wir fordern eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung für alle – sowohl für Frauen als auch Männer – 

mit regelmäßigen Wochenarbeitszeiten von 35 Stunden. Warum? Damit Frauen und Männer 

nicht gezwungen sind, aufgrund familiärer Pflichten wie Kindererziehung oder die Pflege Angehö-

riger einen Teilzeit- oder Minijob anzunehmen und damit prekären Beschäftigungsverhältnissen 

ausgeliefert zu sein. Die Folge: Mit der „kleinen Vollzeit für alle“ sind auf dem Arbeitsmarkt neue 

Arbeitskräfte nötig, die Arbeitslosenzahl sinkt und Menschen haben mehr Zeit für sich und ihre 

Familie, für Ehrenamt und die Mitgestaltung unserer Gesellschaft. 

 

 

R Die gesetzliche Rente als lebensstandardsichernde Altersversorgung muss besonders 

auch für diejenigen greifen, die aufgrund von Familien- und Pflegearbeit oder wegen Arbeitslo-

sigkeit eine brüchige Erwerbsbiographie haben. 
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Deshalb fordert das Frauenbündnis gegen Altersarmut: 

 

…Erziehungszeiten sind nicht nur zu 80%, sondern zu 100 % des Durchschnittseinkommens 

anzurechnen. 

 

…Gleiches muss auch für Pflege-, Aus- und Weiterbildungszeiten eingeführt werden. 

 

…Besonders für die zahlreichen Menschen, die im Niedriglohnsektor arbeiten, 

brauchen wir eine Stärkung der Rente nach Mindestentgeltpunkten. 

 

…Seit 2011 werden für Hartz IV- EmpfängerInnen keine Rentenbeiträge mehr gezahlt. Das muss 

wieder geändert werden. 

 

 

 

M Männerquote einführen: 

In Vorständen und Aufsichtsräten brauchen wir keine Alibiquoten für Frauen, sondern eine harte 

Männerquote von 50 Prozent. Mehr dürfen es einfach nicht sein! 

 

 

 

U Unterrichtsfreie Zeit nicht ohne Vertrag: 

Viel zu viele gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer werden Jahr für Jahr mit befristeten Stellen 

als Vertretungslehrer*innen an Schulen abgefertigt, deren Arbeitsvertrag dann zu Beginn der 

Sommerferien endet. Vor allem Frauen sind davon betroffen. Dies ist eine Ausbeutung hoch drei. 

Wir fordern deshalb eine Änderung dieses Missstands schon ab dem nächsten Schuljahr – denn 

darin sind wir uns ja wohl einig: An Bildung darf nicht gespart werden. 

 

 

T Die Tagesbetreuung in Kita und Schule muss qualitativ hochwertig, kostenfrei und vor allem 

flächendeckend sein. Das gilt insbesondere für den ländlichen Raum. Gerade im Bereich der Kita-

Betreuung gilt es, die immer noch großen Lücken zu schließen. Um jungen Müttern und Vätern 

eine echte Chance zu geben, nach Geburt und Erziehungszeiten wieder ins Arbeitsleben einzu-

steigen, brauchen wir familienfreundliche Arbeitsverhältnisse und die Abkehr von Anwesenheits-

zeiten.-Eine Rund-um-die-Uhr-Verfügungskultur ist in der heutigen Situation nicht mehr vertret-

bar. 

Ebenso brauchen wir eine gebührenfreie familienfreundliche Infrastruktur, d.h.: Flächendeckender 

Ausbau ganztägiger, kostenloser und qualitativ hochwertiger Kinderbetreuungs- und Bildungsein-

richtungen mit flexiblen Öffnungszeiten. Gerade im ländlichen Raum ist dies durch längere Fahrt-

zeiten von großer Bedeutung für junge Mütter und Väter, die Familie und Arbeitsleben miteinan-

der vereinbaren möchten. 
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Das Tribunal gegen Altersarmut von Frauen 
 

am 8. März 2017, Internationaler Frauentag 

im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Bad Kreuznach 

 

Rollen: 

Eröffnung des Tribunals  Hildegard Braun, Sprechering der DGB-Frauen 

 

Richterin    Gisela Bill, Vorsitzende Landesfrauenbeirat Rheinland-Pfalz 

Beisitzerinnen   Rosemarie Graf, Vors. der Evangelische Frauehilfe im Kirchenkreis 

    Bad Kreuznach, 

    Maria Humger-Klein, verdi-Frauen 

Anklage    Rita Schmitt, DGB-Gewerkschaftssekretärin 

 

Zeugin Marlene S.  Brigitte Frey (kfd) 

Zeugin Rita   Mehtap Zengine-Pauli (Café Bunt) 

ZeuginVanessa   Judith Schwickerath, Pastoralreferentin für Frauenseelsorge im Dekanat Bad 

    Kreuznach 

Zeugin Erzieherin   Rafaela Del Rosso (verdi) 

Zeugin Anna S.   Renate Bodtländer (IG Metall-Frauen) 

Zeugin mit Beeinträchtigung Cindy Davi (Projekt inklusiv leben lernen) 

Zeugin Alleinerziehende  Mehtap Zengine-Pauli (Café Bunt) 

ZeuginAusländische Frau  Suzanne Kompalla (IG Metall-Frauen) 

Zeugin Bäckereiverkäuferin Mini Werner 

 

Sachverständige: 

Kerstin Mikolajewski  Gemeindereferentin und Frauenseelsorgerin in der Pfarreiengemeinschaft Bad 

    Sobernheim im Dekanat Bad Kreuznach. 

Susanne Wagner   DGB-Landesfrauensekretärin Rheinland-Pfalz 

Sonja Orantek   Vorsitzende des VAMV Rheinland-Pfalz 

Birgit Glöckner   NGG Gewerkschaftssekretärin 

Sabine Messer   Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis Bad Kreuznach 
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Eröffnung des Tribunals durch die Sprecherin der DGB-Frauen, 
Hildegard Braun und die vorsitzende Richterin, Gisela Bill 

 

Meine Damen und Herren, 

hiermit eröffne ich das Tribunal zur Altersarmut von Frauen. Es wurde Klage eingereicht vom „Bündnis gegen 

Alterssarmut von Frauen“ aus Bad Kreuznach. Dieses  Bündnis wurde von Frauen aus Gewerkschaften, Kirchen 

und Sozialverbänden gegründet, die die Altersarmut von Frauen anprangern als ein Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit. 

         

Wir werden diesen schweren Vorwurf prüfen und dazu Zeuginnen und Sachverständige zu Wort kommen lassen. 

Als Erstes gebe ich der Vertreterin der Anklage das Wort. 

 

 

Anklage 

Hohes Gericht, sehr verehrte Damen und Herren, 

 

im Namen des Frauenbündnisses gegen Altersarmut im 

Landkreis Bad Kreuznach vertrete ich heute hier die Anklage. 

 

Ich möchte zunächst mit wenigen Zahlen das derzeitige 

Ausmaß der Altersarmut von Frauen deutlich machen und auf 

die bedrohliche Ausweitung von Armut in der nahen Zukunft 

hinweisen.  

 

Rente: Bereits heute haben Frauen in Deutschland 60 % weniger Rente als Männer. 

Eine Rente von mehr als 1.500 Euro erhalten z.Zt. rund 19% der Männer, aber nur 1% der Frauen. 

Das ist u.a. eine Folge des Entgeltunterschieds zwischen Frauen und Männern. Denn Männer verdienen nach wie 

vor im Bundesdurchschnitt 21 % mehr als Frauen. Eine Änderung ist nicht in Sicht. 
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Altersarmut: Frauen sind stärker als Männer von Altersarmut betroffen. Ende 2014 empfingen 3,2 % der 

Frauen aber nur 2,7 % der Männer ab 65 Jahren eine Leistung zur Grundsicherung. 

Die Grundsicherung ist eine steuerfinanzierte, bedarfsorientierte Basisleistung im Alter. Die Leistung der 

Grundsicherung soll den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt von Menschen absichern, wenn dies aus 

eigenem Einkommen nicht möglich ist. 

Bereits heute sind 18% der Frauen im Alter arm. Und wir erwarten mit dem von der Politik gewollten sinkenden 

Rentenniveau, dass im Jahr 2030 die Hälfte aller gesetzlichen Renten auf Höhe der Grundsicherung – also auf 

Sozialhilfeniveau ausgezahlt wird – davon der überwiegende Anteil an Frauen. 

 

Teilzeitarbeit und prekäre Beschäftigung: Verschärft wird die drohende Zunahme der Altersarmut von 

Frauen dadurch, dass ihr Anteil an Teilzeitarbeit und an prekären Beschäftigungsverhältnissen sehr hoch ist. Das 

aber genau sind Arbeitsverhältnisse mit geringem bis sehr geringem Einkommen, also keine Grundlage für eine 

gute Rente im Alter. 

So arbeiten über 45 % der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen in Deutschland in Teilzeit. Die 

Teilzeitquote der Männer ist mit 9 % dagegen deutlich niedriger. 

In den verschiedenen Bundesländern stellt sich dieses Zahlenverhältnis unterschiedlich dar. In Rheinland-Pfalz 

liegt die Quote der TZ-Männer bei 8% und die der Frauen bei 48%, in Rheinland-Pfalz arbeiten also noch mehr 

Frauen in Teilzeit als im Bundesdurchschnitt. 

 

Sehr bedenklich ist die Situation bei den Minijobs. Bei den Personen, die ausschließlich auf Minijobbasis arbeiten, 

ist durch die Agenda 2010 der Männeranteil in den letzten Jahren bundesweit zwar etwas gestiegen, aber der 

Frauenanteil liegt immer noch bei über 60 %. D.h., die geringfügige Beschäftigung im Haupterwerb ist in 

Deutschland absolut frauendominiert. 

 

Dazu muss man wissen: Minijobs sind die Armutsfalle Nummer 1 – egal ob für Männer, oder für Frauen. 

 

Hohes Gericht, 

soweit erst einmal die abstrakten Zahlen. Nun bitte ich um die Zustimmung, Frauen in den Zeugenstand rufen zu 

dürfen, die aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen die eben von mir beschriebene Situation belegen können. 

Dem Gericht liegt dazu eine Zeuginnen-Liste vor. 

Dem Gericht liegt ebenfalls eine Liste von Sachverständigen vor, die die Aussagen der Zeuginnen aufgrund ihrer 

beruflichen Tätigkeit untermauern können. Ich bitte, auch die Sachverständigen aufzurufen.  

 

 

 

 

 



15 

 

Anhörung der Zeuginnen und Sachverständigen 

Als erste rufe ich die Zeugin Marlene S. auf. Frau S., bitte schildern Sie uns, warum sie als 75 
jährige Frau Angst haben, sich nicht mehr ernähren zu können. 

 

Mein Name ist Marlene S. Ich bin im Jahr 1942 geboren. 

Nach der Schule habe ich eine Ausbildung zur Arzthelferin gemacht und diesen Beruf bis zu meiner Verheiratung 
ausgeübt. Bald nach der Eheschließung kam das erste Kind zur Welt. 

Selbstverständlich habe ich dann aufgehört zu arbeiten. Nicht nur, weil die Gesellschaft dies erwartet hat, 
sondern auch, weil die Möglichkeiten nichts anderes erlaubten. Der Mutterschutz bestand nur aus der Zeit von 
sechs Wochen vor der Geburt und acht Wochen nach der Niederkunft. Die Kindergärten nahmen Kinder erst nach 
Vollendung des dritten Lebensjahres auf und die Öffnungszeiten erlaubten keine Berufstätigkeit. 

Ich habe das Angebot, mir den Eigenanteil aus der Rentenversicherung auszahlen zu lassen, in Anspruch 
genommen. Als junge Familie konnten wir das Geld gut gebrauchen. Als das Angebot kam, die Beiträge 
nachzuzahlen, fehlte uns das Geld. 

 

Wir bekamen noch ein zweites Kind und so 
versorgte ich weiter den Haushalt und die 
Familie. 

Als die Kinder aus dem Gröbsten heraus 
waren, im Anschluss an die Grundschule, 
suchte ich mir eine Arbeitsstelle. Um allem 
gerecht zu werden, nahm ich eine 
Halbtagsstelle an. Zusammen mit dem 
Arbeitslohn meines Mannes kamen wir ganz 
gut zurecht. 

 

Später beschloss ich dann, mir wieder eine ganze Stelle zu suchen, da wurden meine Eltern pflegebedürftig und 
ich beschloss, mich um sie zu kümmern. Einen Heimaufenthalt wollte ich Ihnen nicht antun. So habe ich erst 
meinen Vater und dann meine Mutter bis zu ihrem Tod betreut. 

Das alles bedingt, dass meine eigene Rente - trotz der Anrechnung der Erziehungszeiten für meine Kinder - nicht 
hoch ist. 

Solange mein Mann noch lebte, hat unser Einkommen für den Lebensunterhalt ausgereicht, seit mein Mann 
gestorben ist, reichen meine eigene geringe Rente und die Witwenrente nicht mehr aus, um mir ein Leben ohne 
Existenzängste zu ermöglichen. 

 

 

 

Danke Frau S. Nun bitte ich die Zeugin Rita in den Zeugenstand. Frau Rita, bitte schildern Sie, 
warum Sie sich nur noch mit Hilfe des Cafe Bunt einigermaßen gesund ernähren können. 
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Mein Name ist Rita (68) –ich habe mit 18  geheiratet, fünf Kinder bekommen und habe keine Berufsausbildung ,  
denn ich war für die Erziehung der Kinder zuständig. Mein Mann arbeitete jahrelang als Lager -Helfer in einem 
kleinen Betrieb. Durch seine Alkoholerkrankung verlor er seine  Arbeit. Wir waren ab dem Zeitpunkt auf 
Sozialleistungen vom Jobcenter angewiesen. 

Nachdem die Kinder aus dem Haus waren, pflegte ich jahrelang  meine 
Schwiegermutter (2010 verstarb sie). Mein Mann nahm sich 2011 das Leben. 
Ich bekam eine geringe Witwenrente und musste auch weiterhin 
aufstockende Sozialleistungen vom Jobcenter erhalten. Ich arbeitete immer 
wieder auch neben der Pflege meiner Schwiegermutter als Reinigungskraft. 
Ich musste wegen unzureichenden KiTA  Öffnungszeiten , auch auf meine 
Enkelkinder aufpassen. Dann erlitt ich vor einigen Jahren mehrere 
Bandscheibenvorfälle.  

Mit 63 Jahren stand ich  dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung und  
musste  Grundsicherung beim Sozialamt  beantragen. Meine Witwenrente 
reicht  nicht zum Überleben.  

Da ich lange Zeit  von Sozialleistungen leben musste und keiner regulären 
Arbeitstätigkeit nachgegangen bin, konnte ich keine  Altersrente beziehen.  Obwohl ich mein  Leben lang 
„gearbeitet“ habe (Hausarbeit, Kindererziehung, Pflege meiner Schwiegermutter ) ….. bin ich in der  
ALTERSARMUT gelandet.  

Ich gehe seit einigen Jahren  zum Café Bunt,  um zu frühstücken oder zum Mittagessen. Hier habe ich Kontakt zu 
anderen Frauen und nehme an den Angeboten teil. Teilweise sind hier richtige Freundschaften entstanden. Im 
Café Bunt habe ich die Möglichkeit, meine soziale Isolation aufzubrechen und mich ausgewogen ernähren zu 
können. 

 

 

Danke Frau Rita. Jetzt rufe ich Zeugin Vanessa in den Zeugenstand. Vanessa ist erst Anfang 30 
und hat bereits in diesem Alter Armutsängste. Warum? 

 

Mein Name ist Vanessa, ich bin Anfang 30 und erzähle Ihnen heute meine Geschichte: 

Als Kind hatte ich schon früh den Berufswunsch, später einmal selbst Lehrerin zu werden und Kinder zu 
unterrichten. Nach meinem Abitur schrieb ich mich an der Universität ein und studierte Deutsch und Musik für 
Lehramt an Gymnasien. Das Studium dauerte mit den dazwischen geschobenen Praktika zehn Semester. In den 
Semesterferien jobbte ich ab und an in einer Studentenkneipe, um meine Haushaltskasse aufzubessern – 
verschiedene kurzfristige Aushilfsjobs ohne Rentenversicherungspflicht. 

Mit 24 Jahren habe ich die Universität dann mit einem sehr guten Studienabschluss verlassen und mich auf eine 
Referendariatsstelle beworben. Im ersten Bewerbungsverfahren habe ich aufgrund des hohen Zulaufs an 
Bewerberinnen und Bewerbern keine Stelle bekommen und überbrückte das Jahr Wartezeit mit weiteren 
unbezahlten Praktika in verschiedenen Einrichtungen. 
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Im zweiten Anlauf hat es dann geklappt und ich habe eine Ausbildungsstelle bekommen. 18 Monate dauerte das 
Referendariat. 18 Monate, die geprägt waren von einem hohen Erwartungsdruck, vielen Hospitationen der 
Seminarlehrkräfte und dem ständigen Leistungsdruck, einen möglichst guten Abschluss zu machen um später 
überhaupt die Chance auf eine Anstellung zu haben.  

Mit Beendigung des Referendariats habe ich meinen 27. Geburtstag gefeiert. Der Traum von einer unbefristeten 
Stelle hat sich für mich nicht erfüllt. Zunächst habe ich eine befristete Stelle als Krankheitsvertretung an einem 
Gymnasium in der Nähe bekommen. Als der Kollege zurückkam, wurde der Halbjahresvertrag noch mal um eine 
Mutterschutzvertretung verlängert. Danach hoffte ich auf eine unbefristete Übernahme, doch damit war ich nicht 
allein. Neben mir gab es noch sechs weitere Vertretungslehrer an der Schule, die ebenfalls darauf hofften. 

 

Mit besonderem Engagement in der 
Schulgemeinschaft versuchte ich, meine Chancen zu 
erhöhen – doch vergeblich. Zum Schuljahresende 
endete auch mein Vertrag und ich musste mich beim 
Arbeitsamt arbeitslos melden.  

Da mir noch die erforderlichen Beitragsjahre in der 
Arbeitslosenversicherung fehlten, hatte ich keinen 
Anspruch auf Arbeitslosengeld. Also habe ich 
schweren Herzens Hartz IV beantragt, um in den 
Sommerferien nicht gänzlich ohne Geld und 

Krankenversicherung dazustehen.  

Und wieder hieß es: Bewerbungen schreiben und warten, ob und wo ich in eine neue Stelle für wie lange 
bekommen würde. Und all das verbunden mit großer Ungewissheit, viel Angst und Sorge und einem möglichen 
Umzug in eine fremde Stadt, der mich vor neue finanzielle Herausforderungen stellen würde.  

Ich hatte Glück: kurz vor Beginn des neuen Schuljahres bekam ich eine Zusage, wieder eine befristete Stelle für 
ein Jahr. Durchatmen! Zumindest die Perspektive auf ein Jahr war gegeben. Nun endet auch dieses Schuljahr 
bald. Während sich meine Schülerinnen und Schüler schon jetzt auf die großen Sommerferien freuen, blicke ich 
der Zeit mit großer Sorge entgegen: Mit Beginn der Sommerferien wird mein Arbeitsverhältnis wieder enden und 
ich bin wieder arbeitslos. Wenn alles gut geht, werde ich zum neuen Schuljahr vielleicht wieder einen neuen 
Vertrag bekommen, aber wer weiß schon, wo und ab wann.  

Es ist für mich ein schreckliches Gefühl, in eine solch unsichere finanzielle und berufliche Zukunft zu blicken! Im 
Sommer werden mein Verlobter und ich heiraten und denken auch daran, Kinder zu bekommen. Aber was 
bedeutet das für mich und meine Zukunft und finanzielle Situation im Alter? Schon jetzt ist mein Weg in Richtung 
Altersarmut vorprogrammiert und ich fühle mich dem System hilflos und ohnmächtig ausgeliefert.  

 

 

Vielen Dank Vanessa. 

Hohes Gericht, die Anklage würde nun gerne die bisherigen Zeuginnenaussagen, die doch sehr 
persönlich waren, durch eine Sachverständige untermauern lassen. Dazu rufe ich die 
Gemeindereferentin und Frauenseelsorgerin in der Pfarreiengemeinschaft Bad Sobernheim im 
Dekanat Bad Kreuznach, Kerstin Mikolajewski auf. 
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Hochverehrtes Gericht, sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, 

In meinem Beruf als Seelsorgerin begleite ich Frauen verschiedenen Alters in sehr unterschiedlichen 
Lebenssituationen und bekomme oftmals einen tiefen Einblick in ihr Leben und die Herausforderungen und 
Fragen, die es ihnen stellt. 

Gerade junge Frauen blicken heute oft mit großen 
Sorgen und Ängsten in die Zukunft. Anstatt mit 
Freude das Leben zu genießen, ihre Träume 
Wirklichkeit werden zu lassen, im Beruf aufzublühen 
und eine Familie zu gründen, werden sie nicht selten 
von existentiellen Nöten umgetrieben. Nach langen 
Jahren des Studiums und der Ausbildung finden viele 
oft keine An-stellung in ihrem Beruf. Die Folge: 
Mangelndes Selbstwertgefühl, Minder-
wertigkeitsgefühle, Unsicherheit, sogar 
Schuldgefühle. Persönliche Lebens-planungen 

geraten in den Hintergrund und werden von beruflichen Unsi-cherheiten übermannt. Finden junge Frauen 
heutzutage eine Anstellung, dann meist nur befristet. Die Erwartungen von Seiten der Arbeitgeber sind hoch: 
Gefordert werden Flexibilität, die Bereitschaft, auch über die Regelarbeitszeit hinaus stets zur Verfügung zu 
stehen und die Offenheit, sich ständig weiter-zubilden. Der emotionale und psychische Druck steigt. Aus Angst, 
ihren Ar-beitsplatz zu verlieren oder keine Vertragsverlängerung zu bekommen, inves-tieren junge Frauen viel 
Energie in ihren Job, gehen oft über ihre eigenen Grenzen, arbeiten über das normale Maß hinaus und 
versuchen, sich dort zu profilieren und sich dadurch von Kolleginnen und Kollegen abzuheben, um bessere 
Chancen zu haben. Die work-life-Balance gerät aus dem Gleichgewicht, Freizeitausgleiche fehlen, viele halten 
dem Druck nicht stand und wer-den krank, im schlimmsten Fall ist das Ergebnis Burnout. Ein Hamsterrad, aus 
dem viele nicht früh genug den Ausstieg schaffen und ihre Gesundheit opfern.  

Viele junge Frauen haben sich ihr Leben anders vorgestellt, vielleicht leichter und geordneter. Und nicht wenige 
sind auf der Suche nach ihrem Platz im Leben und in der Gesellschaft, stellen sich die Sinnfrage angesichts ihrer 
momentanen Lebenssituation. 

Aber nicht nur die jüngere Generation ist von diesen Fragen betroffen. Auch bei den älteren Frauen nehme ich 
einen Umbruch wahr, der mich nach-denklich stimmt.  

Mir begegnen viele ältere Damen, die akut von Altersarmut betroffen sind und versuchen müssen, mit dem 
bisschen Rente, was sie haben, über die Runden zu kommen. Viele von ihnen leben in der Angst und Sorge, ihre 
eigene Wohnung und somit ihre Selbstständigkeit aufgeben zu müssen. Sie wollen Kindern und Enkeln nicht zur 
Last fallen und schämen sich oftmals für ihre finanzielle Situation. Sie leben quasi von der Hand in den Mund und 
können an vielen Dingen des gesellschaftlichen und kulturel-len Lebens nur sehr eingeschränkt teilnehmen. So 
werden beispielsweise Mitgliedschaften in Vereinen aufgelöst und gekündigt, da der Jahresbeitrag zu hoch ist. 
Viele ziehen sich zurück und brechen den Kontakt zu Familie, Freunden und Nachbarn ab. Nicht selten wird ihnen 
Unverständnis für ihr Verhalten entgegengebracht gemäß dem Motto „…die paar Euro für den Ta-gesausflug 
der Frauen wirst du ja wohl noch aufbringen können.“.  

Die Folgen: erlebte Ablehnung und Benachteiligung, soziale Ausgrenzung, Mobbing, Spott, Stigmatisierung. Das 
Selbstwertgefühl dieser Frauen sinkt, ebenso ihre Lebensqualität. Auf Hilfsangebote wie den Sonntagstisch oder 
die Tafel zurückzugreifen, fällt vielen schwer und ist ihnen peinlich. Diese Frauen sehnen sich wie jeder andere 
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Mensch auch nach Anerkennung, Angesehen werden, nach Beziehungen, Liebe und Geborgenheit. Immer öfter 
fragen diese Frauen nach dem Sinn ihres Lebens und ihr Lebensmut und die Hoffnung auf Veränderung oder 
Besserung sinkt zunehmend. Viele erkennen immer weniger Perspektiven in ihrem Leben, können sich nur noch 
an wenigen Dingen erfreuen, verlieren das Interesse am Leben. Nicht wenige geraten in einen Teufelskreis, 
verfallen in Depressionen und werden häufig auch psychisch krank. 

Als Seelsorgerin und Theologin stehe ich unserer momentanen gesellschaftlichen Entwicklung kritisch gegenüber 
und kreide die mangelnde, nahezu unmögliche Teilhabe aller Frauen am Leben an. Sowohl in der Bibel als auch 
im Grundgesetz ist ein sehr positives Menschenbild aufgezeichnet: Der Mensch wird im ersten Buch der Bibel als 
Abbild Gottes geschaffen, dessen Würde – wie das Grundgesetz bestätigt – unantastbar ist. Das heißt: jeder 
Mensch –  unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Alter, gesundheitlichem Zustand –  besitzt denselben Wert und 
dieselbe Würde. Ein Recht auf voll-umfassende Teilhabe am Leben stünde demnach allen Menschen zu. 

Aber die Möglichkeit, ihr Leben in Freiheit selbst zu gestalten, steht schon lange nicht mehr allen Frauen offen. 
Die Würde und die Rechte vieler Frauen werden erheblich eingeschränkt. Mit Blick auf unsere kapitalistische 
Leistungsgesellschaft sehe ich zunehmend eine Werteverschiebung, die eine schräge Definition des Menschseins 
hervorbringt und die Menschenrechte grundlegend missachtet: Der Mensch wird über seine Arbeitskraft definiert. 
Wer gesund ist und arbeiten kann, der ist angesehen und hat seinen Platz in der Gesellschaft. Wer alt, 
beeinträchtigt oder krank ist, fällt aus diesem System heraus. Geld und Arbeitskraft bestimmen den Wert des 
Menschen, der Mensch wird darauf reduziert. Aber ist der Mensch nicht viel mehr wert? Und: Hat nicht eine jede 
ihr Recht darauf, in Würde alt zu werden und unter menschenwürdigen Bedingungen ihr Leben zu gestalten und 
daran teilzuhaben? 

 

 

 

 

Vielen Dank an die Theologin für ihre Ausührungen. 

In den Zeuginnenstand rufe ich nun die Vertreterin eines klassischen Frauenberufes, eine 
Erzieherin. 

 

Ich schildere mal kurz meinen Werdegang als Erzieherin: 

Ich wurde 1984 geboren. Mittlere Reife mit 17,aber keinen Schulplatz. Freiwilliges Soziales Jahr ohne 
Einkommen. 

2002 Schulplatz zur Sozialassistenz, nach zwei Jahren Abschluss als Sozialassistenz, während dieser Zeit kein 
Einkommen, musste Ausbildung selbst finanzieren. 

 

Nun brauchte ich einen Schulplatz, um die 
Ausbildung nach drei Jahren zur Erzieherin 
abzuschließen. 

Habe nicht direkt im Anschluss einen Schulplatz 
zur Erzieherin erhalten und habe mich 2 Jahre mit 
Gelegenheitsjobs durchgeschlagen. 
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2006 habe ich endlich einen Schulplatz für die Ausbildung zur Erzieherin erhalten und nach 3 Jahren meine 
Ausbildung abgeschlossen. Jetzt war ich 25 Jahre alt. 

Danach Arbeitsplatz suchen; 

Zwei Jahre habe ich mich dann mit befristen Stellen, in unterschiedlichen Teilzeitformen und bei verschiedenen 
Arbeitgebern über Wasser gehalten. 

Mit 27 Jahren erster Arbeitsplatz in Festanstellung gefunden, in Vollzeit. 

Mit 30 Mutter, Elternzeit. 

Mit 33 startete ich den Wiedereinstieg als Teilzeitkraft mit 50 % der regulären Arbeitszeit. Da meine Kinder noch 
klein sind, möchte ich die nächsten 10-15 Jahre noch in Teilzeit weiterarbeiten. 

Wenn ich mit 50 wieder Vollzeit arbeite, habe ich noch 17 Jahre Zeit um Rentenpunkte anzusparen. 

Gehen wir von einem günstigen Arbeitsleben mit 30 Jahren Beitragszahlungen und einem Monatsbrutto von 
2.500 € aus, hätte ich 2004 bei einem Rentenniveau von 53% eine Bruttorente von 744 € erhalten, 

2016 bei einem Rentenniveau von 47,9 % erhalte ich nur eine Rente von 673 €. 

Soll das Rentnniveau im Jahr 2030 auf 43 % gesenkt werden gibt es nur noch eine Rente von 604 €. 

Dies bedeutet, dass die Rente nicht mehr meinen Lebensstandard sichert. 

 

 

Als nächste Zeugin bitte ich die 63-jährige Witwe Anna S., dem Gericht ihre Situation zu schildern. 

 

Mein Name ist Anna S. Ich wurde 1954 geboren. 

Nach der Realschule habe ich eine Lehre als Industriekauffrau absolviert und arbeitete in einem mittelständigen 
Betrieb. 

Als mein erstes Kind geboren wurde, konnte ich nicht mehr Vollzeit arbeiten, da die Betreuung nicht gesichert 
war. 

Mein Arbeitgeber war zu dieser Zeit in betrieblichen 
Schwierigkeiten und wir einigten uns auf eine 
Beschäftigung von 20 Wochenstunden. Auch nach der 
Geburt meines zweiten Kindes behielten wir diese Regelung 
bei. 

Meine Kollegen, die mit mir die Ausbildung angefangen 
hatten, machten Karriere und wurden zum Teil 
Abteilungsleiter. 

Einer Teilzeitkraft stand dieser Weg natürlich nicht offen. 

Dass ich im Vergleich weniger verdiente, versteht sich von 
selbst. Nicht nur die reduzierte Stundenanzahl, sondern auch die geringere Entlohnung schlugen hier zu Buche. 

Nachdem meine Kinder alt genug waren, wollte ich wieder Vollzeit arbeiten. Mein Arbeitgeber lehnte das ab 
wegen angespannter Auftragslage. 
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Heute bin ich gesundheitsbedingt frühverrentet. Da mein Mann früh verstorben ist, bekomme ich auch wenig 
Witwenrente. Ich habe eine kleine Wohnung, die ich kaum finanzieren kann. Für größere Ausgaben oder Urlaub 
fehlt mir das Geld. 

 

 

Danke Frau S. 

Nun bitte ich die Zeugin Cindy Davi in den Zeugenstand, um die Situation einer Frau mit 
Beeinträchtigung zu schildern. 

 

Mein Name ist Cindy Davi und ich stehe hier heute stellvertretend für die Frauen mit Beeinträchtigung und 
erzähle von unserem Schicksal und dem Weg in die Altersarmut: 

Ich bin erst seit 2008 erkrankt und habe dadurch erst eine Beeinträchtigung entwickelt. 

Ich war selbstständig und selbstbestimmt, wie viele hier in diesem Raum. Nun bin ich durch die Beeinträchtigung 
abhängig und kann nicht mehr mein Leben bestimmen. 

Das Thema Altersarmut betrifft mich noch sehr viel stärker als andere 
Frauen, denn Armut fängt bei mir nicht erst im Alter an. Als Frau mit 
Behinderung bin ich stark eingeschränkt und kann viele Dinge nicht 
selbstständig tun. Deshalb benötige ich einen hohen 
Unterstützungsbedarf in meinem Alltag. Vom Sozialamt bekomme 
ich sogenannte Assistenzleistungen. Diese Leistungen sind 
Einkommens- und vermögensabhängig. Mit diesem Geld bezahle ich 
meine Assistenten – also Menschen, die mich Tag und Nacht 
unterstützen. Daher bleibt mir wenig Geld zum Leben, ein Ansparen 
fürs Alter ist schwierig und nahezu unmöglich. 

Ich bin ausgebildete Ärztin und träume davon, in meinem Beruf, mit 
meinen Fähigkeiten und Interessen, arbeiten zu dürfen und mir somit 
meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Doch für mich ist es quasi 
unmöglich, einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt zu bekommen. 
Trotz akutem Fachkräftemangel schrecken viele Arbeitgeber davor 
zurück, mich als Frau mit Behinderung einzustellen – und das, 
obwohl ich gut ausgebildet bin. 

Es ist ein Teufelskreis: Wenn du eine Behinderung hast, dann ist Armut dein Schicksal. Ich lebe sozusagen von 
der Hand in den Mund. Keine Altersvorsorge, kein Bausparvertrag, keine Lebensversicherung. Der Grund: ich darf 
nicht – und das „nur“, weil ich beeinträchtigt bin! 

 

 

Vielen Dank Frau Davi.  

An dieser Stelle bitte ich das Gericht um Zulassung einer weiteren Sachverständigen. Ich rufe auf 
die Landesfrauensekretärin des Deutschen Gewerkschaftsbundes Rheinland-Pfalz/Saarland, Frau 
Susanne Wagner. 
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Hohes Gericht, herzlichen Dank für die Einladung. 

Als erstes gebe ich Ihnen gerne mein Gutachten zu der Erzieherin ab. 

Sie hat recht: Wenn die Lücke zwischen Rente und Lohn immer größer wird und dadurch das Rentenniveau 
immer mehr absinkt, müssen viele ihren Lebensabend in Armut verbringen. Ihnen droht - wie dieser Erzieherin  - 
eine Rente unterhalb der Grundsicherung. 

Das darf aber nicht sein: Rente muss zum Leben reichen und nicht irgendwie – sondern für ein gutes Leben 
reichen. Es darf bei der Rente nicht um das Existenzminimum gehen, sondern der Lebensstandard muss gehalten 
werden. Dazu gehört auch mal ein Kinobesuch, oder ein Urlaub.  

Deshalb sagt der DGB: Die Bundesregierung muss 
dem Sinken des Rentenniveaus ein Riegel 
vorschieben. Eine Mager-Rente nach einem Leben 
voller Arbeit darf es nicht geben. Wir brauchen 
einen Kurswechsel in der Rentenpolitik! 

Wer wie die Erzieherin Jahrzehnte Beiträge 
gezahlt hat, muss im Alter und bei 
Erwerbsminderung vor sozialem Abstieg und 
Armut geschützt sein. Deshalb ist es wichtig, dass 
die Politik einen Kurswechsel in der Rentenpolitik 
vollzieht und alles daran setzt, das Rentenniveau 

zu steigern. 

 

Wir haben am Beispiel der Erzieherin gesehen: Wer langjährig stets nur niedrige Einkommen hatte, kommt damit 
alleine nicht auf eine auskömmliche Rente. Wir sagen: Phasen der Erwerbstätigkeit im Niedriglohnsektor müssen 
für die Rente aufgewertet werden. Etwa mit einer Verlängerung der Rente nach Mindestentgeltpunkten. Und 
auch bei Langzeitarbeitslosigkeit (ALG II) muss durch Beitragszahlung wieder ein angemessener Rentenanspruch 
entstehen. 

Der DGB will auch, dass fehlende Zeiten, insbesondere wegen Kindererziehung oder familiärer Pflege, stärker 
rentenrechtlich berücksichtigt werden. 

Weiterhin müssen Kindererziehungszeiten vor und ab 1992 und in Ost-West gleichgestellt werden. 

 

Im Übrigen leidet die Erzieherin unter einem noch anderen Problem:  

Es sind insbesondere die frauendominierten Berufe, die schlecht bezahlt werden. Offenbar wird die 
Verantwortung für Menschen - wie im Fall von Erzieherinnen - immer noch weniger wertgeschätzt, als 
Verantwortung für Technik. Das darf aber doch nicht sein, deshalb muss es auch Sicht des DGBs eine öffentliche 
Debatte über den gesellschaftlichen Wert bestimmter Tätigkeiten geben mit dem Ziel einer besseren Bezahlung in 
frauendominieren Berufen. 

 

Es darf nicht sein, dass eine Erzieherin weniger verdient als ein Automechaniker. Die Löhne für frauendominierte 
Berufe müssen steigen – das wirkt sich auch auf die Renten der betroffenen Frauen aus. 
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Dann beziehe ich gerne zum Schicksal von Frau Anna S. Stellung, die als Industriekauffrau nach der Geburt ihrer 
Kinder nicht mehr Vollzeit gearbeitet hat. 

 

Dass, was Frau S. beschrieben hat, ist typisch: Nach Phasen der Erwerbsunterbrechung (in dem Fall durch die 
Geburt und die Erziehungszeiten von zwei Kindern) erweist sich für viele Frauen die Rückkehr in die 
(Vollzeit)Erwerbstätigkeit als Hürdenlauf. 

Für die wenigsten ist es möglich, auf den alten Arbeitsplatz zurückzukehren, die Kriterien für einen 
gleichwertigen oder ähnlichen Arbeitsplatz sind kaum definiert. 

Nicht selten kapitulieren Frauen vor den Hindernissen, die sich ihnen bei der Rückkehr in die Erwerbstätigkeit in 
den Weg stellen und verzichten (vorerst) ganz darauf. 

Das darf aber nicht sein, denn Frauen verzichten damit auch auf Rentenansprüche. 

Deshalb fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund, die Rückkehr von Beschäftigten aus der Elternzeit oder 
anderen Phasen der Erwerbsunterbrechung durch gezielte Maßnahmen reibungsloser zu gestalten, u. a. durch 
einen Rechtsanspruch auf die Rückkehr in Vollzeit.  

Aber wir setzen uns auch für ein Recht auf Fort-/Weiterbildung nach einer (längeren) fürsorgebedingten 
Erwerbsunterbrechung ein damit der Einstieg in die Arbeit besser gelingt. 

Ebenfalls zu beobachten ist bei Frau S. ein weiteres nachteiliges Phänomen: Ein Karriereknick, wenn Frauen sich 
für Kinder entscheiden. Sie haben gegenüber Kollegen, die Vollzeit arbeiten können oft einen Nachteil, können 
weniger Netzwerke knüpfen und werden in der Regel für höher qualfizierte Jobs nicht gefragt. 

 

Deshalb ist der DGB für die Weiterentwicklung des Elterngeldes, damit es auch für die Väter finanziell attraktiv 
isein kann, sich zeitweise um die Kindererziehung zu kümmern, während die Frauen in dieser Zeit arbeiten gehen 
können. Auch der Ausbau einer qualitativ hochwertigen Kinderbetreuung ist in diesem Zusammenhang wichtig 
und kann dem Karriereknick einer Frau entgegenwirken. 

Generell gilt:Je eher Frauen nach einer Unterbrechung wieder in den Job kommen und je mehr Stunden sie 
arbeiten – um so höher fällt ihre Rente aus. 

 

Als drittes möchte ich gerne meine Expertise zu Frau Davi abgeben: 

Für Menschen mit Behinderung ist es in der Tat schwer, eine Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt zu bekommen. 
Leider steigt der Anteil an arbeitslosen behinderten Menschen – gemessen an der Gesamtarbeitslosigkeit – stetig 
an. Viele Arbeitgeber schrecken davor zurück, Menschen mit Behinderungen einzustellen, selbst wenn sie gut 
qualifiziert sind. Das ist sehr schade. 

Die hohe Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen kann aus Sicht des DGB verringert werden, wenn die 
Unternehmen stärker in die Pflicht genommen werden, schwerbehinderten Menschen eine Chance zu geben.  

 

Sie wissen ja sicherlich alle, dass Arbeitgeber schwerbehinderten Menschen beschäftigen müssen 
(Beschäftigungspflicht, § 71 SGB IX), tun sie das nicht, müssen sie für jeden unbesetzten Pflichtplatz eine 
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Ausgleichsabgabe entrichten (§ 77 Abs.1 Satz 1 SGB IX).  

Ein wirkungsvoller Anreiz wäre es, die gestaffelte Ausgleichsabgabe für diese Unternehmen deutlich zu erhöhen. 

Der DGB schlägt dazu vor: 

• Bei einer Beschäftigungsquote von 3 bis weniger als 5 Prozent wird die Ausgleichsabgabe pro 
fehlendem Arbeitsplatz/Monat zukünftig von 125 Euro auf 250 Euro angehoben. 

• Bei einer Beschäftigungsquote von 2 Prozent bis weniger als 3 Prozent wird die Ausgleichs-abgabe pro 
fehlendem Arbeitsplatz/Monat zukünftig von 220 Euro auf 500 Euro angehoben. 

• Bei einer Beschäftigungsquote von weniger als 2 Prozent wird die Ausgleichsabgabe pro fehlendem 
Arbeitsplatz/Monat zukünftig von 320 Euro auf 750 Euro angehoben. 

 

Und auch eine zweite Zahl muss erhöht werden: Wenn es mehr schwerbehinderte Erwerbspersonen in der 
Gesellschaft gibt, muss sich diese Entwicklung auch in den Unternehmen bemerkbar machen. Damit 
entsprechend dem demografischen Wandel auch der Anteil der schwerbehinderten Beschäftigten größer wird, 
sollte die Beschäftigungspflicht von 5 auf 6 Prozent erhöht werden. Das Nichterfüllen der Beschäftigungspflicht 
muss wirksamer als bisher als Ordnungswidrigkeit mit Bußgeldforderungen geahndet werden. 

 

Aus gewerkschaftlicher Sicht müsste es also viel mehr Anreize, aber auch Sanktionen für Unternehmen geben, 
damit mehr schwerbehinderte Menschen eine Chance auf dem Arbeitsmarkt erhalten. Je mehr Menschen mit 
Beeinträchtigungen arbeiten, desto besser stehen sie später bei der Rente da. 

Soweit meine Expertise. Ich hoffe, ich konnte dem Gericht wertvolle Fakten liefern. 

 

 

 

Vielen Dank Frau Wagner. 

Kommen wir nun zu dem Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Hier rufe ich als nächste 
Zeugin die alleinerziehende Mutter auf. Bitte schildern Sie, warum gerade Alleinerziehende 
besonders von Altersarmut aber auch von Armut generell betroffen sind.  

 

Ich bin alleinerziehend. Geplant habe ich das nicht. Ich bin keine von denen, die nur mit einem Mann zusammen 
waren, um ein Kind zu kriegen. 

Ich hab den Vater meiner Tochter während meiner Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau kennen gelernt. Er war 
zu der Zeit auch in der Ausbildung. 

Wir haben die Ausbildung beide abgeschlossen und gleich danach geheiratet. Wir waren so richtig verliebt und 
wollten alles anders machen als unsere Eltern – sie wissen schon: unsere Mütter waren beide Hausfrauen und 
haben sich überfürsorglich um die Kinder gekümmert. 

Wir haben beschlossen, dass wir beide in unserem Beruf bleiben. Kinder wollten wir trotzdem haben und uns 
dann beide darum kümmern. 
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Im Haushalt hat mein Mann ja dann auch immer mitgeholfen – wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hat es da 
schon angefangen schief zu laufen. Er hat „mitgeholfen“, aber ich war diejenige, die sich verantwortlich gefühlt 
hat für den Haushalt. Ich musste ihn immer antreiben. Er ist zunehmend genervter geworden, wenn er abends 
nach der Arbeit auch noch den Müll runterbringen sollte, anstatt sich direkt mit seiner X-Box beschäftigen zu 
können – nachdem ich nach der Arbeit schon gekocht und dann auch noch abgespült habe. 

Aber wir sind samstags zusammen zum Einkauf gefahren; wir haben uns zusammen mit Freunden getroffen. 
Gerne haben wir auch Dart und Billard zusammen gespielt. 

Als ich dann schwanger wurde, haben wir uns beide sehr gefreut und uns vorgestellt, dass wir die Elternzeit 
teilen. Vor allem direkt nach der Geburt wollte mein Mann auch zwei Monate zu Hause bleiben, Elternzeit 
nehmen, um mich bei der Kinderversorgung zu unterstützen. Das hat auch tatsächlich funktioniert. Aber dann 
meinte er, er könne seinen Chef nicht um noch mehr Elternzeit bitten, der habe jetzt schon schräg geguckt und 
auch die Arbeitskollegen haben abfällige Bemerkungen gemacht. Der Chef habe gesagt, bei der Auftragslage 
könne er nicht auf einen Mitarbeiter verzichten. 

Also habe  ich notgedrungen die restliche Elternzeit 
alleine genommen. Das Elterngeld hat ja nur noch 
einen Teil meines Einkommens ausgemacht. Jetzt 
waren aber drei Mäuler zu stopfen und wir haben ja 
auch eine größere Wohnung gebraucht. Also hat mein 
Mann mehr gearbeitet, Überstunden gemacht und am 
Wochenende auch noch bei Freunden schwarz 
ausgeholfen. Die Freizeit wurde knapper, wir konnten 
weniger gemeinsam unternehmen und es kam wie es 
kommen musste, wir haben uns auseinander gelebt. 
Er hat eine andere gefunden und mich mit der Kleinen verlassen. Anfangs hat er immer noch gesagt, dass er ja 
immer für uns da ist. Hat sich aber auch bald erledigt.  

Solange die Kleine noch in den Kindergarten ging, konnte ich wenigstens noch halbtags arbeiten. Aber seit sie in 
die Schule geht, ist das nicht mehr möglich. Unsere Grundschule ist hat kein Ganztagsangebot – nur eine 
Betreuende Grundschule und freitags ist auch nur Unterricht bis 12 Uhr; wenn ein Lehrer krank ist, dann ruft die 
Schule an und ich muss die kleine abholen.  

Wir leben am Existenzminimum. Mein Einkommen aus zwei Minijobs, Wohngeld und Unterhaltsvorschuss. 

Wenn ich an meine Rente denke, wird mir Angst und Bange. 

 

 

Danke an die alleinerziehende Frau. Nun rufe ich Zeugin Suzanne D. auf, eine 
Abteilungssekretärin im Ruhestand. Sie hat aus finanziellen Gründen auf Kinder verzichtet, aber 
auch sie lebt nun im Alter in sehr bescheidenen Verhältnissen. Warum? 

 

 

 

 

 



26 

 

Ich heiße Suzanne D., bin Abteilungssekretärin im Ruhestand seit Ende Oktober 2013. 

Im Oktober 1972 kam ich als Studentin mit Hauptfach Deutsch voller Illusionen nach München, wo ich meine 
Diplomarbeit schreiben wollte. Von der Sorbonne war ich für ein Jahr beurlaubt worden. 

Ich lernte in Bayern einen deutschen Studenten 
kennen, ein paar Monate später heirateten wir. Ich bin 
eine Schti und bin es bis heute geblieben, da eine 
doppelte Staatsbürgerschaft damals nicht möglich war. 

Das Leben in der Großstadt München kam mir hart vor, 
nicht nur weil ich als Schwiegertochter aus Feindesland 
nicht willkommen war, sondern auch weil manche 
Situation einfach absurd war: z. B. um eine 
Sozialwohnung zu bekommen, sollte ich eine Arbeit 
nachweisen und um die Arbeit zu bekommen, eine 

Wohnung . Mein Studium wurde nicht anerkannt, so dass ich die Sprachenschule besuchte, um wenigstens ein 
deutsches Diplom vorweisen zu können. 

Blicke ich auf mein Berufsleben in verschiedenen Bundesländern zurück, so stelle ich fest, dass die 
Anforderungen hoch waren. Mit der Zeit wuchs die Arbeitsintensität immer mehr. Die Krönung war die 
Ankündigung meiner Entlassung und die meiner Kolleginnen und Kollegen. Ich bekam zwar einen 
Altersteilzeitvertrag, mir fehlen aber 2 Jahre in meinem Versicherungsverlauf. Meine Rente ist um 7,2 % gekürzt. 
Für Kinder fehlte mir die Fürsorge der Gesellschaft, so wie ich sie von Frankreich kannte. Damit meine ich u.a. die 
kostenlosen Vorschulen für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren mit Schulkantine, offen von 8.30 bis 16.30 Uhr. 

 

Als Verbesserungen stelle ich mir vor: 

- Kostenlose Betriebskrippen und –kindergärten mit flexiblen Öffnungszeiten 

- Bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch kürzere Arbeitszeiten für Väter und Mütter ohne 
 Nachteil für die Rentenberechnung 

- Bildung nicht nur im Hinblick auf den Beruf 

- Nicht nur funktionieren, sondern auch persönliche Entwicklung in der Partnerschaft 

- Bezahlbare Wohnungen 

- Ein anderes Miteinander/Füreinander, damit Ältere so lange wie möglich aktiv bleiben und nicht in die 
 teuren Pflegeheime gehen müssen. 

 

 

 

Vielen Dank Frau D. Zum Thema Alleinerziehende und Vereinbarkeit von Beruf und Familie erbitte 
ich nun das Wort für die Sachverständige Sonja Orantek, Vorsitzende des Verband 
alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) Rheinland-Pfalz. 
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Ich wurde als Sachverständige für die Ursachen von Altersarmut bei allein erziehenden Frauen angefragt. Das-
Gericht hat schon einige Zeuginnen und Sachverständige zu Altersarmut von Frauen gehört. Um nicht zu 
wiederholen, beschränke ich mich auf die Auswirkungen der Tradierung des Leitbildes des Ernährermodells durch 
die Gesetzgebung. 

Viele Frauen bauen nach wie vor auf die Ehe als lebenslange Versorgungsgemeinschaft. Das ist ein Fehler mit der 
Folge, dass Altersarmut vor allem Frauen trifft 

Das Leitbild beschreibt ein heterosexuelles verheiratetes Paar mit und ohne Kinder, bei dem der Mann in Vollzeit 
arbeitet und die Frau für die Reproduktionsarbeit zuständig ist. In Deutschland ist dies immer noch das Modell, 
an dem eine Familie gemessen wird. 

Seinen Ausdruck findet dieses Leitbild insbesondere im Steuerrecht, der kostenlosen Mitversicherung von 
Ehegatten in der Krankenversicherung, in Bestimmungen zur Hinterbliebenenversorgung und der 
Sozialversicherungsfreiheit des Arbeitnehmers bei Minijobs. 

Das Leitbild prägt auch das Bild der „guten“ Mutter und der Vorstellung, dass die Erwerbstätigkeit der Mutter 
schlecht  für das Kind und die Mutter dann eine „Rabenmutter“ sei. Übrigens ein Begriff, der anderen 
europäischen Ländern nicht bekannt ist. 

 

Das Ehegattensplitting bewirkt eine höhere 
Steuerersparnis, wenn das Einkommen 
eines Partners hoch und das des anderen 
möglichst niedrig ist – unabhängig davon, 
ob Kinder in der Familie leben oder nicht. 

Durch die wachsende Erwerbsbeteiligung 
von Frauen haben sich die Verhältnisse 
etwas verändert. Weniger Paare leben in 
einer Alleinverdienerehe, aber von 
Paarhaushalten gehen lediglich 24 % beide 
einer Vollzeittätigkeit nach. Wenn Kinder da 
sind, sind es nur noch etwa 15 %. 

Auch das Elternzeitgesetz hat daran nichts verändert. Zwar nehmen inzwischen ca. 16 % der Väter die Elternzeit 
in Anspruch, jedoch in der Mehrzahl (2/3) nur für 2 Monate. Den Hauptteil der Elternzeit tragen nach wie vor die 
Mütter; d.h. 1 Jahr abwesend von der Arbeitsstelle mit einer Lohnersatzleistung von 65 % des Nettoeinkommens 
– mindestens 300 höchsten 1800 Euro. Die Rentenversicherungsbeiträge gelten in dieser Zeit im Rahmen der drei 
Jahre Erziehungszeit als gezahlt. für jeden Kalendermonat 0,0833 Entgeltpunkte  

Alleinerziehende aus einer traditionellen Ehe haben wegen längerer Erwerbsunterbrechungen geringere 
Arbeitsmarkchancen als Frauen und Männer, die durchgängig erwerbstätig waren. 

Wegen fehlender Kinderbetreuungsmöglichkeiten sind es dann auch vorwiegend die Mütter, die nach der 
Erziehungszeit ihre Erwerbstätigkeit dauerhaft reduzieren, was ebenfalls zur Folge hat, dass weniger 
Rentenbeiträge gezahlt werden. Selbst ein Ganztagskitaplatz reicht in der Regel nicht aus, um einer 
Vollzeiterwerbstätigkeit nachzugehen. 

Beim Eintritt in die Schule wird die Situation für Mütter noch prekärer, da der Unterricht selbst im Ganztag schon 
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um 16 Uhr endet, bei einer Halbtagsschule können Mütter nicht mal sicher sein, dass die vorgeschriebene 
Unterrichtszeit bis 12 bzw. 13 Uhr eingehalten wird. Außerdem ist auch bei der GTS der Freitag-Nachmittag frei. 
Und die Ferien sind auch noch vollständig zu überbrücken: 12 Wochen mit nicht einmal 6 Wochen Urlaub. Also 
muss einer der Ehepartner – und in der Regel nicht der Ehemann – kürzer treten. 

Nach einer Trennung/Scheidung fällt es Alleinerziehenden nach diesen Jahren und bei den weiter bestehenden 
unsicheren Betreuungsbedingungen für Kinder schwer, wieder eine existenzsichernde Vollzeiterwerbstätigkeit zu 
finden.  

Die Rahmenbedingungen im Steuer-, Unterhaltsrecht und in der Kinderbetreuung und –bildung machen es 
Alleinerziehenden unmöglich, eine lebensstandardsichernde Rente zu erreichen. 

Also bleibt festzuhalten, dass die bestehenden Gesetze und gesellschaftlichen Rahmen verantwortlich für die 
Altersarmut von allein erziehenden Frauen sind. 

 

 

 

 

Vielen Dank Frau Orantek. Als letzte Zeugin rufe ich Frau Mini Werner auf, 38 Jahre alt und 
Verkäuferin in einer Bäckereikette. Bitte Frau Werner, schildern Sie ihre Arbeitssituation.  

 

 

Mein Name ist Mini Werner, bin 38 Jahre alt und arbeite in einer Bäckerei in Bingen als ungelernte Verkäuferin.  
Ich bin schon seit 2001 dort beschäftigt und immer noch in einem befristeten Arbeitsverhältnis.  

In meinem Betrieb arbeiten mehr als 70% Frauen, von denen sind mehr als die Hälfte auf Aushilfsbasis 
beschäftigt. D.h. alles sogenannte „Aushilfskräfte“ als Mini-Jobber auf 450 €-Basis. Der größte Teil von diesen 
Frauen ist in einem befristeten Beschäftigungsverhältnis und alle Frauen erhalten nur den gesetzlichen 
Mindestlohn von jetzt 8,84 € brutto. Obwohl unser Arbeitgeber tarifgebunden ist und der Tariflohn deutlich über 
dem gesetzlichen Mindestlohn liegt, ist dies ein Politikum in unserem Betrieb, unser Arbeitgeber weigert sich den 
Tariflohn zu zahlen. Bis jetzt haben sich nur wenige Frauen gewagt, den Tariflohn zu fordern bzw. rechtliche 
Schritte einzuleiten, da sie Angst haben nach Ende der Befristung nicht weiterbeschäftigt zu werden. Mein 
Arbeitsvertrag läuft noch bis zum 30.06.2017. Mittlerweile habe ich schon die 5. Vertragsverlängerung, da ich 
immer als Schwangerschaftsvertretung erneut befristet wurde. 

Bei Urlaub oder Krankheit zahlt unser Arbeitgeber keine Lohnfortzahlung und auch kein Urlaubsentgelt. 

Mein Arbeitgeber hat ein weitverzweigtes Filialnetz, alle Kolleginnen die bis jetzt versucht haben ihre 
berechtigten Interessen durchzusetzen wurden postwendend in andere Filialen versetzt, die für die Kolleginnen 
nicht mehr erreichbar waren, da sie in der Regel kein Auto besitzen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht 
rechtzeitig zum neuen Arbeitseinsatzort gelangen würden. Bei allen findet er irgendwelche Druckmittel. Im 
schlimmsten Fall bezahlt er einfach den Lohn nicht aus.  Beliebt ist auch, dass z.B. alleinerziehende Frauen dann 
zu solchen Schichten eingeteilt werden, bei denen die Kinderbetreuung nicht möglich ist. 

Nachtarbeitszuschläge zahlt er allen Verkäuferinnen nicht, obwohl diese im Tarifvertrag geregelt sind. 

Bei uns arbeiten auch viele Frauen die schon die Regelaltersrente erreicht haben. Wir haben z.B. Verkäuferinnen 
die vor Rentenbeginn bei uns schon viele Jahre mit einem Stundenlohn in Höhe von 10,48 € beschäftigt waren.  
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Da bei vielen Frauen die Rente nicht reicht, setzt sie unser Arbeitgeber jetzt auf Mini-Job-Basis ein, natürlich mit 
einem Stundenlohn auf Mindestlohnbasis, sprich 8,84 € brutto. 

Bevor der gesetzliche Mindestlohn eingeführt wurde zahlte mein Arbeitgeber mir einen Lohn in Höhe von 7,50 € 
brutto in der Stunde. 

Bevor ich in der Bäckerei anfing arbeitete ich als Leiharbeitnehmerin in einem großen Supermarkt als 
Regalbefüllerin und wurde immer auf Abruf beschäftigt. So kam es vor, dass ich manchmal nur 5 Std. in der 
Woche eingesetzt wurde und die darauffolgende Woche musste ich dann 15 Stunden arbeiten. Sie können sich ja 
vorstellen, dass sich mit solchen Arbeitszeiten kein Privatleben planen ließ. Die Bezahlung war miserabel, nicht 
mal 7,00 € brutto habe ich die Stunde bekommen. 

Vor kurzem habe ich meine Renteninformation von der Deutschen Rentenversicherung erhalten. Obwohl ich 
schon seit meinem 16. Lebensjahr arbeite würde ich nur eine Rente in Höhe von 274,00 € erhalten. Ich wäre auf 
Grundsicherung angewiesen. 

 

 

Als Expertin zu dem Bereich Minijob und andere Formen der prekären Beschäftigung rufe ich die 
Gewerkschaftssekretärin Birgit Glöckner als Sachverständige auf, die bei der Gewerkschaft 
Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) häufig mit solchen Situationen, wie von Frau Werner 
geschildert, zu tun hat. 

 

 

Als Sachverständige zu der Problematik Mindestlohn / Niedriglohnsektor und prekäre Beschäftigung kann ich 
folgendes vortragen: 

Ob Niedriglohn, Teilzeit, Leiharbeit, Werkverträge und Erwerbsunterbrechungen oder mangelnde Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie - diskriminierende Bedingungen im Erwerbsleben führen Frauen in prekäre Beschäftigung 
mit oft geringem Einkommen. 

Der Niedriglohnsektor in Deutschland ist in jüngster Vergangenheit stark gewachsen, mit gewaltigen Folgen für 
die Sozialversicherungssysteme, die Tarifautonomie und die Einkommenssituation für die betroffenen 
Beschäftigten, insbesondere der Frauen. 

Nach der Harz-Reform hat sich die atypische Beschäftigung im Zeitraum von 1999 bis 2015 folgendermaßen 
entwickelt.   

 

7,5 Mio Beschäftigte sind in atypischer Beschäftigung 

2,5 Mio Befristete  

2,3 Mio geringfügig Beschäftigte 

4,8 Mio Teilzeit 

0,7 Mio arbeiten in der Zeitarbeitsbranche  

Im Bereich des Mindestlohnes sind bedeutend mehr Frauen als Männer und deutlich mehr jüngere als ältere 
Beschäftigte betroffen, was allerdings in Rentennähe wieder kippt. Ein paar Zahlen hierzu sollen die Problematik 
verdeutlichen. Der Anteil der Frauen mit einem Einkommen auf der Basis des gesetzlichen Mindestlohnes liegt bei 
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24%, der der Männern bei 14%.  

Teilzeitbeschäftigte, insbesondere geringfügig Beschäftigte sind ebenfalls häufig in diesen Ebenen anzutreffen. 

Niedriglöhne treten vermehrt in Kleinbetrieben, noch stärker im Osten und vor allem in den 
Dienstleitungsbrachen auf. Wobei der Anteil im Gastgewerbe bei 50% liegt und im Einzelhandel der Anteil der 
Niedriglöhne 24,5 % ausmachen. In Kleinstbetrieben liegt der Anteil von Niedriglöhnen bei 31%. 

Dieser absolute Niedriglohnbereich ist auch im europäischen Vergleich in Relation zu den jeweiligen 
volkswirtschaftlichen Daten als zu hoch anzusehen.  

Der nun eingeführte gesetzliche Mindestlohn hat 
den Abwärtstrend zwar gestoppt, allerdings 
bleibt den betroffenen Männern und Frauen nach 
einer Erwerbsbiographie auf Mindestlohnhöhe 
nach dem jetzigen Maßstab nur der Gang zum 
Sozialamt. Die erzielte Rente würde noch unter 
dem Grundsicherungssatz liegen. Der 
Grundsicherungssatz liegt z.Z. bei ca. 790,00 €. 

Laut einer Aussage der Bundesregierung müssten 
Beschäftigte einen Arbeitslohn von 11,68 € in 
der Stunde bekommen um im Rentenalter eine 

Rente oberhalb des Grundsicherungsniveau zu erhalten.   

Auch die Auswirkungen der prekären Beschäftigung wie Leiharbeit und Werkverträge sind über das Erwerbsleben 
hinaus spürbar. Wer nur über geringes Erwerbseinkommen verfügt, trägt auch im Alter ein Armutsrisiko. 

Darüber hinaus spielt das Gehalt in der betrieblichen und privaten Altersvorsorge eine noch größere Rolle. Frauen 
sind häufiger als Männer in unteren Positionen, in kleineren Unternehmen oder in Branchen tätig, in denen keine 
tariflichen Betriebsrenten angeboten werden. Sie erwerben dadurch seltener Anwartschaften auf Betriebsrenten. 
Aber auch wenn Sie Anwartschaften erwerben, liegt diese im Durchschnitt deutlich unter denen der Männer.  

Die private Altersvorsorge hängt vor allem von den zu Verfügung stehenden finanziellen Mitteln aus dem 
Erwerbseinkommen ab. Da das Einkommen im Niedriglohnsektor in der Regel, wenn überhaupt, nur für die 
elementare Daseinsversorgung ausreicht, fehlt für eine private Altersvorsorge dieser Personengruppe schlicht und 
einfach das Geld. 

Aus diesem Grund bleibt die gesetzliche Rente für die Frauen im Niedriglohnsektor die wichtigste Säule der 
Alterssicherung. Deshalb muss das Rentenniveau, das die Leistungsfähigkeit des gesamten Systems beschreibt, 
deutlich angehoben und um armutsbekämpfende Elemente ergänzt werden, damit auch für die Frauen die Rente 
zum Leben reicht. 
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Vielen Dank Frau Glöckner. Abschließend bitte ich das hohe Gericht um die Zulassung einer 
letzten Sachverständigen. Es ist die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Bad Kreuznach, 
Frau Sabine Messer, deren Beruf es ist, Diskriminierung von Frauen aufzuzeigen, anzuprangern 
und nach Lösungen zu suchen. 

 

Hohes Gericht, liebe Anwesende, 

ich vertrete hier die Gleichstellungsstelle des Landkreises Bad Kreuznach, die Anliegen der Frauen aufzuzeigen ist 
meine Aufgabe. 

Heute, hohes Gericht, geht es um die Belange von Frauen im Alter. Sie haben eben eine Reihe von 
Einzelschicksalen gehört: Sie stehen exemplarisch für viele, viele andere, ja sie stehen für Millionen. Millionen von 
Frauen, die viel Arbeit in ihrem Leben hatten und im Alter wenig Geld. Dabei taten sie oft nur, was frau so zu tun 
hat. 

Trotz der gesellschaftlichen Vorstellungen von einer guten Frau und von Familie gilt die Gleichung  

 

Minijob = Minilohn = Minirente 

 

und die Frauen trifft es besonders hart. Denn Frauen haben in Deutschland heute schon 60 % weniger Rente als 
Männer – sie haben es schon gehört. Die Altersrente ist ein Spiegel des Lebens, im Besonderen des 
Arbeitslebens, auch für Frauen. 

Wenn wir uns den Verdienst im Leben betrachen, 
sehen wir auch die Lücke zwischen dem was 
Frauen und Männer verdienen. 21 % weniger 
Lohn in der Tasche haben Frauen, dies zieht sich 
durch alle Branchen. 21 % weniger Gehalt macht 
viel, viel weniger Rente und viel weniger Geld um 
privat vorzusorgen und damit ein sinkendes 
Rentenniveau abzufangen. 

Konkret heißt das: Ein ganzes Jahr arbeiten wie 
die Männer und dann noch 77 Tage weiter 
arbeiten – weil es Frauen sind, nur so macht es 

unter dem Strich das gleiche Geld. Daneben laufen alle familiären und gesellschaftlichen Verpflichtungen, 
natürlich. Wer sollte sonst das Abendessen machen? 

In Europa können das nur wenige schlechter als wir: Deutschland liegt auf dem viertletzten Platz. 

 

Seit Jahrzehnten sahen Frauen die kleinen Renten von Mutter oder Tante und die Armut und die Abhängigkeit in 
die das führt. 

Frauen beantworten dieses Dilema mit ihren Bildungserfolgen: Mehr Mädchen als Jungs machen Abitur und 
schließen ihr Studium auch ab. Fast die Hälfte der Promotionen gehen an Frauen und auch die  
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familienbezogenen Erwerbsunterbrechnungen gehen zurück, immer weniger Frauen sind gar nicht mehr 
erwerbstätig. Frauen haben ihren Teil geleistet. 

Was hat sich am Lohnunterschied geändert? Gar nichts! 

Frauen investieren in sich – im Glauben dass es nur daran liegt – und sie werden doch wie Frauen behandelt. Es 
lohnt sich nicht wie für einen Mann. Der Lohnunterschied bei einer vollzeitarbeitenden Führungskraft ist am 
Höchsten, ganze 30 % weniger, so errechnet das Statistische Landesamt, erhält die Frau gegenüber einem 
Mann, der genau das Gleiche macht. 

Damit schließt sich der Kreis: Wer weniger verdient, bleibt beim Kind/steigt aus – das sind die Frauen. So finden 
die Rollenbilder eine tiefe Verankerung in unser Gesellschaftssystem und weisen Frauen ihren Platz zu. Ausweg? 
Fehlanzeige.  

In vielen Bereichen tun wir so als würden Ehen noch ein Leben lang halten, als sei ein Mann eine Altersvorsorge 
und Frauen würden nur aus Langeweile arbeiten gehen.  

Vielgescholtene Regelungen sollen in einzelnen Bereichen Anreiz für andere gleichberechtigte Modelle sein: 

 

Elterngeld – soll Möglichkeiten schaffen, dass Väter Zeit mit ihren Babys verbringen, auch um zu sehen wie viel 
Arbeit das macht. 

Quotengesetz – 30% der Sitze in den Aufsichtsräten gehen an Frauen, sonst bleibt der Stuhl leer. Qualifiziert sind 
Frauen sowieso. 

Lohngerechtigkeit – jede und jeder muss wissen, wofür es viel Geld gibt im Betrieb. 

 

Klingt eigentlich gut, aber viel zu oft werden demokratisch beschlossene Regeln missachtet und mit Füssen 
getreten. 

Hohes Gericht, Regelungen allein reichen nicht. Der wichtigste Schritt ist das Verinnerlichen. Es muss in den 
Köpfen – in allen Köpfen - ankommen was gemeint ist, 

• dass eine Bevölkerungshälfte um ihre Menschenrechte kämpft. 

• und dass wir unserer Gesellschaft einen großen Schaden zufügen, wenn wir weiterhin akzeptieren, dass 
 die eine Hälfte wesentlich schlechtere Lebenschancen hat und dass der Grund dafür quasi von Geburt an 
festgelegt ist. 

 

 

Vielen Dank Frau Messer für Ihre Ausführungen. Hohes Gericht, mit Ihrer Erlaubnis komme ich nun 
zum Plädoyer der Anklage. 
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Plädoyer der Anklage 

Hohes Gericht, sehr geehrte Damen und Herren im Gerichtssaal, 

Altersarmut ist weiblich. Das war die zentrale Aussage zu Beginn des Verfahrens. Die Zeuginnen und die 

Sachverständigen haben diese Kernaussage bestätigt. 

Dabei wurde deutlich: Um im Alter arm zu sein, reicht es aus, Frau zu sein, mit einer sog. weiblichen 

Erwerbsbiographie, d.h. sich um Kinder, Eltern oder andere Menschen zu kümmern – ob nun ehrenamtlich in der 

eigenen Familie oder beruflich. 

Das ist in höchstem Maße ungerecht und ein Verbrechen an den Frauen! 

Die Anklage fordert daher ein strenges Urteil und plädiert für folgende Änderungen in Politik und Gesetzgebung:  

 

Alterssicherung und Rente 

Zur Vermeidung von Armut im Alter insbesondere für Frauen plädiert die Anklage in aller erster Linie für eine 

Stärkung der gesetzlichen Rente. Denn nur die gesetzliche Rente kann Unterbrechungen im Erwerbsleben wie 

Erziehungs- oder Pflegephasen etc. auffangen.  Dagegen fallen bei allen privat organisierten Rentenarten Frauen 

durch den Rost direkt in die Altersarmutsfalle.  

Aber was heißt Stärkung der gesetzlichen Rente? Es bedeutet: Die Menschen heute müssen sich darauf verlassen 

können, dass die gesetzliche Rente von morgen nicht nur eben mal ihre Existenz oder das Nötigste zum Leben 

sichert. Nein, wir müssen uns darauf verlassen können, dass wir auch im Alter mit der gesetzlichen Rente 

unseren bisher gelebten Lebensstandard auch weiterhin halten können. 

Die Forderung an die Politik lautet also: Wir wollen 

eine lebensstandardsichernde Rente! 

Um dies zu erreichen muss die von der Politik 

beschlossene Absenkung des Rentenniveaus auf 43 

% bis zum Jahr 2030 rückgängig gemacht werden. 

Denn von 43% des Durchschnittsverdienstes kann 

nie-mand im Alter seinen Lebensstandard halten, 

geschweige denn würdig leben. 

Eine lebensstandardsichernde Rente muss auch für 

diejenigen möglich sein, die ein niedriges 

Arbeitsentgelt oder eine brüchige Erwerbsbiographie z.B. aufgrund von Familien- oder Pflegearbeit oder wegen 

Arbeitslosigkeit hatten. 

Deshalb hier die nächsten Forderungen: 

 Erziehungszeiten sind nicht nur zu 80%, sondern zu 100 % des Durchschnittsein-kommens 

 anzurechnen.  

- Gleiches muss auch für Pflege-, Aus- und Weiterbildungszeiten eingeführt werden. 

- Besonders für die zahlreichen Menschen, die im Niedriglohnsektor arbeiten, brauchen wir eine Stärkung 

 der Rente nach Mindestentgeltpunkten. 

- Seit 2011 werden für Hartz IV- EmpfängerInnen keine Rentenbeiträge mehr gezahlt. Das muss wieder 

 geändert werden.  
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Die Stärkung der gesetzlichen Rente kann nur dann gelingen, wenn auch die Einnahmeseite stimmt. Daher 

plädiert die Anklage für eine 

- Erwerbstätigenversicherung, d.h., alle Erwerbstätigen zahlen in die gesetzliche Rentenversiche-rung ein, 

 auch Selbständige und BeamtInnen. 

- Und sog. versicherungsfremde Leistungen, wie z.B. die Mütterrente, müssen von der gesamten 

 Gesellschaft, also aus Steuermitteln finanziert werden und nicht aus Versicherungsbeiträgen. 

 

Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik: 

Wenn wir die Armutsfallen der Frauen beseitigen wollen, dürfen wir bei der Rentenpolitik nicht stehen bleiben. 

Denn klar ist: Was im Laufe eines langen Erwerbslebens schief gelaufen ist, kann am Ende nicht mehr durch die 

Rentenversicherung korrigiert werden. 

Deshalb plädiert die Anklage vehement für Korrekturen in der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik. 

Unterbrechungen im Erwerbsleben, die durch Erziehungs- und Pflegezeiten entstehen, müssen verkürzt bzw. 

ganz vermieden werden, daraus entstehende Nachteile müssen ausgeglichen werden. Dazu brauchen wir: 

 

1. Eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung mit regelmäßigen Wochenarbeitszeiten von 35 Stunden sowohl 

 für Männer als auch für Frauen. 

 In das Teilzeitbefristungsgesetz muss ein Rückkehrecht in Vollzeit festgeschrieben werden. 

 Die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen darf es nicht mehr geben. 

 Minijobs -  die Armutsfalle Nummer 1 für sehr viele Frauen – müssen abgeschafft werden. Stattdessen 

 muss gelten: Sozialversicherungspflicht ab der ersten Arbeitsstunde. 

2. Wir brauchen familienfreundliche Arbeitsverhältnisse und die Abkehr von Anwesenheits- und Rund-um-

 die-Uhr-Verfügungskultur. 

 Wir brauchen eine gebührenfreie familienfreundliche Infrastruktur, d.h.: Flächendeckender Ausbau 

 ganztägiger, kostenloser und qualitativ hochwertiger Kinderbetreuungs- und Bildungseinrich-tungen mit 

 flexiblen Öffnungszeiten – auch und gerade im ländlichen Raum. 

3. Das Prinzip „Gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit“ muss überall gelten. Deshalb plädiert 

 die Anklage für ein Entgeltgleichheitsgesetz, das seinen Namen auch verdient und das die Betriebe zu 

 nachvollziehbaren Verfahren verpflichtet, wen sie wie und für was bezahlen. Nur so kann eine 

 Lohndiskriminierung von Frauen verhindert werden.  

 Gleichzeitig müssen wir zu einer grundlegendenden Aufwertung von Frauenarbeit kommen, ins-

 besondere in den Sozial-, Erziehungs- und Gesundheitsberufen. 

 Die Ausweitung des Niedriglohnsektors muss gestoppt werden. Mindestlöhne müssen flächendeckend in 

 allen Branchen und für alle Beschäftigte gelten.  

 In Vorständen und Aufsichtsräten brauchen wir keine Alibiquoten für Frauen, sondern eine harte 

 Männer- quote von 50 Prozent. Mehr dürfen es einfach nicht sein. 
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4. Das Leitbild des Ernährermodells ist im Arbeits-, Sozial- und Steuerrechtrecht zu überwinden. Dazu 

 gehört z.B. die Abschaffung des Ehegattensplittings sowie der beitragsfreien Mitversicherung bei 

 Ehegatten in den Krankenkassen. 

  

 

Hohes Gericht, das war das Plädoyer der Anklage, fußend auf den eingangs genannten Zahlen und als logische 

Konsequenz aus den Berichten von Zeuginnen und Sachverständigen. 

Ich bitte nun um ein gerechtes Urteil. 

 

 

Das Urteil  

 

Meine Damen und Herren, verehrte Klägerin, verehrte Zeuginnen und Sachverständige der Anklage, 

die persönlichen Lebenssituationen und die Analysen der Sachverständigen, die die ungleichen 

Lebensverhältnisse von Frauen und Männern sehr eindrucksvoll dokumentiert haben - mit einer nicht 

hinnehmbaren Unwucht zu Lasten von Frauen - hat die Klägerin in ihrem Plädoyer noch einmal deutlich auf den 

Punkt gebracht und Lösungsvorschläge präsentiert.  

 

Das Gericht schließt sich der Klägerin in Analyse und Forderungen in vollem 
Umfang an! 

 

Das möchten wir folgendermaßen begründen: 

Das Gericht ist der Überzeugung, dass die Nutzung und Wertschätzung aller Fähigkeiten und Notwendigkeiten 

eine Gesellschaft insgesamt in allen Bereichen leistungsfähiger und reicher machen. 

Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass die auf überkommenen Konventionen basierenden politischen und 

ökonomischen Rahmenbedingungen Frauen nicht nur in erheblichem Maße behindern, ein gleichberechtigtes  

und selbstbestimmtes Leben zu führen, sie tragen auch dazu bei, dass in den Lebensverläufen von Frauen Armut 

immer wieder einen unerwünscht großen Platz einnimmt, spätestens im Alter, aber auch nach einer Trennung  

oder nach dem Tod des Partners. Nicht umsonst sind die alleinerziehenden Frauen in der Armutsstatistik die bei 

weitem größte Gruppe. Auch wenn sie gut ausgebildet sind, bewahrt das nicht zwangsläufig vor Armut. Die 

Zeugin als auch die sachverständige haben uns hier ja einen guten Einblick gegeben. 

Und sie sind nicht selbst schuld, die Frauen! Nein, Frauen haben ihre eigene Verantwortung für die Verbesserung 

ihrer Lebensverhältnisse wahrgenommen. Längst haben sie in Quantität und Qualität ihrer Bildungsabschlüsse 

die Männer überholt. Wir haben es mit der am besten ausgebildeten Frauengeneration aller Zeiten zu tun, und 

auch diese Frauengeneration muss um ihre Rechte kämpfen und viele verlieren dabei. 

Das Gericht stellt fest, dass ein Leben in Armut in einer reichen Gesellschaft für viel zu viele Frauen geradezu 

vorprogrammiert ist durch die bestehenden Rahmenbedingungen. D.h. es wird von Politik, Ökonomie und 

Gesellschaft akzeptiert und sogar gefördert, dass Frauen zu einem wesentlich höheren Anteil in Armut leben als 
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Männer. Und das wird sich in Zukunft noch verschärfen. Frauen werden dadurch in ihrer privaten und beruflichen 

Entfaltung gehindert, ihre Vorstellungen eines erfüllten Lebens werden nicht  ernst genommen, und…sie sind oft 

gegen ihren Willen abhängig vom Ernährer oder von staatlichen Subventionen. Und die Ernährer sind auch nicht 

mehr was sie mal waren, immer mehr Männer verdienen nicht mehr für zwei. 

Die Ignoranz von Politik, Ökonomie und Gesellschaft gegenüber der Benachteiligung von Frauen bis hin zur 

bitteren Armut mit all ihren Folgen,  ist – so sieht es auch das Gericht - ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 

Und das ist keine Übertreibung! 

Denn arme Frauen sterben im Durchschnitt 8 Jahre früher als wohlhabende Frauen, weil  Armut 

erwiesenermaßen krank macht!  8 Jahre weniger Lebenszeit, von der verminderten Lebensqualität eines armen 

Menschen ganz zu schweigen! 

 

 

 

Schon diese Tatsache allein verstößt nach Meinung des Gerichts gegen Art.1, Abs.1 GG „Die Würde des 

Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Aufgabe und Verpflichtung aller staatlichen 

Gewalt.“ 

Das heißt,  der Staat muss dafür Sorge tragen, dass seine eigenen Gesetze und Regeln  die Würde des Menschen 

achten, und er muss Schaden durch andere von den StaatsbürgerInnen abwehren, z.B. bei Ausbeutung von 

Arbeitskraft aber auch bei ungleicher Behandlung und Diskriminierung,  bei Gewalt oder der Behinderung des 

Rechts auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. – Wir haben über die unglaubliche Situation der jungen Frau aus 

der Bäckereikette  gehört. So etwas darf nicht zugelassen werden! 

Ein weiterer wichtiger Artikel  der Grundrechte unserer Verfassung ist der Gleichberechtigungs-Artikel 3 Abs. 2 

GG, gegen den hier ebenfalls in eklatanter Weise verstoßen wird. 

Dazu ein kurzer Ausflug in die Geschichte, damit wir die heutige Situation besser einschätzen können: 

Am 23. Mai 1949 hat die verfassungsgebende Versammlung im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland  

mit dem allumfassenden Satz in Artikel  3, Absatz 2 „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“  die Grundlage 

geschaffen, dass Frauen auf allen Gebieten des Lebens die gleichen Rechte haben wie Männer. Um diese 

umfassende Formulierung wurde heftig gestritten. Die Männer wollten lediglich eine staatsbürgerliche 

Gleichstellung der Frauen, also u.a. beim Wahlrecht, wie schon in der Weimarer Verfassung.  
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Elisabeth Selbert, eine der fünf Mütter des Grundgesetzes kämpfte dafür, dass die Gleichberechtigung von Mann 

und Frau nicht nur in staatsrechtlicher, sondern auch in bürgerlich-rechtlicher und ökonomischer Hinsicht erfolgte 

und damit über die Weimarer Verfassung hinausging. 

Erst eine große außerparlamentarische Postkarten-Kampagne initiiert von Elisabeth Selbert, bei der massenhaft 

Frauen aus allen Arbeits- und Lebensbereichen die volle und nicht nur die staatbürgerliche Gleichstellung 

einforderten, gab die verfassunggebende Versammlung nach und der Artikel 3 Absatz 2 fand seinen Niederschlag 

einstimmig in der neuen bundesrepublikanischen Verfassung von 1049. In den Protokollen der 

verfassungsgebenden Versammlung ist schwarz auf weiß zu lesen, dass die ökonomischen Rechte wie z.B. die 

Lohngleichheit selbstverständlich in dem Satz „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ impliziert sind. Wer 

darüber mehr wissen möchte, auf dem Infotisch finden Sie hierzu einen lesenswerten Aufsatz von einer Kollegin, 

Frau Dr. Ines Reich-Hilweg, die zu diesem Thema in den 80iger Jahren promoviert hat und die Debatten über den 

Gleichberechtigungsparagraph aus den Archiven geholt hat. Da lagen sie bis dahin nämlich versteckt im 

Gegensatz zu anderen Themen, die längst öffentlich aufgearbeitet waren. 

Das Lohngleichheit gewollt war, war auch tatsächlich Konsens, da das Frauenbild in diesen Tagen von den 

Frauen in den Rüstungsfabriken, der Trümmerfrauen und Kriegerwitwen geprägt war, die sich und ihre Kinder 

allein versorgen mussten. 

Aber dieses Frauenbild war nicht nachhaltig in der neuen Bundesrepublik. Als die Männer nach Krieg und 

Kriegsgefangenschaft wieder Fuß fassten, war auch die alte Familienideologie mitsamt seinem Ernährermodell 

wieder da. Dazu trug auch das geteilte Deutschland bei. Im Osten waren das Bild der werktätigen Frau und die 

ganztägige Betreuung der Kinder  selbstverständlich, im Westen musste dagegengehalten werden mit dem 

Frauenbild der treusorgenden Ehefrau und Mutter.  

Das unerwartet schnelle Wirtschaftswachstum dieser Zeit – das sog. Wirtschaftswunder mit hohem 

Arbeitskräftebedarf benötigte allerdings auch im Westen die Frauen.  

Als vereinbar mit dem Ernährermodell wurde die Teilzeit als die geeignete Form der Erwerbstätigkeit für Frauen 

erfunden. Über Frauen, die einer vollen Erwerbstätigkeit nachgingen, wurde die Nase gerümpft. Rabenmutter 

und Schlüsselkind, die Begriffe klingen vielen noch in den Ohren. „Wir haben es nicht nötig, dass meine Frau 

arbeiten geht“, war ein bekannter Spruch der Familienväter, die es mit ihrer Ehre nicht als vereinbar sahen, dass 

ihre Ehefrau einer Erwerbsarbeit nachging. Gedeckt wurde diese Einstellung u.a. durch das Ehegattensplitting  

und die Steuerklassen im Steuerrecht.  

Und bis heute sind Geschlechterstereotypen und –mythen noch in vielen Köpfen. 

Die Teilzeit als die „natürliche“ Arbeitszeitform für Frauen ist immer noch der Dreh-und Angelpunkt der 

„Vereinbarkeit von Familie und Beruf“.  Darum drehen sich die Bemühungen von Politik, Ökonomie und 

Gesellschaft bis heute, ohne zu begreifen, dass die Teilzeit das Problem und nicht die Lösung ist. 

Einhergehend mit ungleichen Löhnen, Billiglöhnen und verfehlter Rentenpolitik wurden und werden so die Frauen 

in eine Sackgasse getrieben. Aus einer Sackgasse führt bekanntlich nur  eine Drehung um 180° wieder heraus. 

Zu dieser 180° Drehung verpflichten wir den Gesetzgeber und die Regierungen. Denn der 

Gleichberechtigungsgrundsatz unserer Verfassung wurde 1994 ergänzt, um dem Gleichberechtigungsgebot 

Nachdruck zu verschaffen, der bis dahin nur sehr ungenügend erfüllt wurde: 

Artikel 3, Absatz 2 lautet seitdem folgendermaßen: 

Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung 

von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. 
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Das hat immerhin bewirkt, dass die Gleichstellungspolitik und Frauenförderung institutionalisiert wurde. Die 

Frauenbeauftragten bekamen Rückenwind, Frauenministerien setzten Gleichstellungsgesetze durch, 

Quotenregelungen wurden möglich. 

Das hat Gleichstellungserfolge mit sich gebracht, aber diese sind noch lange nicht zufriedenstellend, da sie noch 

zu wenigen Frauen Nutzen bringen. 

Und damit kommen wir zu den Konsequenzen unseres Urteils:  

Das Gericht stellt fest, dass Staat hier wahrhaftig noch viel zu fördern hat.  

Umdenken lediglich beim Unterhaltsrecht oder der Witwenversorgung ist zu wenig und ohne weitere 

Veränderung kontraproduktiv für viele der Betroffenen, vor allem der älteren Frauen. Denn hier wird – quasi 

systemfremd - urplötzlich von der eigenständigen beruflichen Absicherung der Frau ausgegangen. Das ergibt nur 

dann einen Sinn, wenn grundsätzlich alle Gesetze und Regelungen ineinandergreifen und die Lebenswirklichkeit 

der Frauen mit der gesetzlichen Intention übereinstimmt. Das ist noch längst nicht der Fall, muss das Gericht 

feststellen. 

 

Deshalb fordert das Gericht alle Beteiligten auf: 

Ein zeitgemäßes Leitbild zu erstellen und dafür zu werben. Ein Leitbild mit gleichen Verwirklichungschancen von 

Männern und Frauen im Bildungs-und Beschäftigungssystem. Gleichzeitig muss ein solches Leitbild Raum für 

gesellschaftlich notwendige unbezahlte Sorgearbeit, Weiterbildungsphasen und Zeit für eigene Bedürfnisse für 

Frauen und Männer lassen.  Dabei sind tatsächliche, nicht nur formale Wahlmöglichkeiten ein Muss, um 

unterschiedlichen Präferenzen in unterschiedlichen Lebensphasen entgegenzukommen. Und es muss 

sichergestellt sein, dass Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit für gesellschaftlich anerkannte Tätigkeiten wie die 

Sorge für die Kinder, die Sorge für kranke und alte Menschen langfristig nicht zu Nachteilen führen.  

Frauen leisten täglich 52 Prozent mehr unbezahlte Tätigkeit für andere als Männer mit der Erziehung von 

Kindern, mit der Pflege von Angehörigen, mit Ehrenämtern und Hausarbeit. Das geht aus dem Gutachten für den 

Zweiten Gleichstellungsbericht hervor, das Bundesfrauenministerin Manuela Schwesig in diesen Tagen mit der 

Vorsitzenden der Sachverständigenkommission Prof. Dr. Eva Kocher vorgestellt hat. Das ist nicht gerecht! Das 

muss sich ändern! 

Die politischen Entscheidungsträger und Trägerinnen müssen Fehlanreize verhindern und darauf zu achten, dass 

Entscheidungen keine kurz- und langfristigen negativen Folgen auf bestimmte Bevölkerungsgruppen oder ein 

Geschlecht haben. Ein Beispiel dazu:  Frauen werden besser ausgebildet als je zuvor, gleichzeitig werden aber 

starke Anreize gesetzt, dass sie ihre Potenziale im Erwerbssystem nicht ausreichend nutzen. Ich sage nur: 

Steuersystem, geringerer Verdienst als der Ehemann, Teilzeit, Minijobs, unzufrieden stellende Kinderbetreuung 

und anderes mehr.               

Dies erschwert nicht nur eine eigenständige Existenzsicherung im Erwerbsalter, sondern auch den Aufbau einer 

eigenen, armutsfesten Alterssicherung. 

Es kann also in keiner Weise zukunftsweisend sein, insbesondere Minijobs zu fördern, typische 

Frauenarbeitsplätze finanziell gering zu bewerten und viel zu wenigen Frauen Führungspositionen anzubieten. 

Das bemängelt das Gericht in ganz besonderer Weise. 
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Dazu trägt das Gericht der Politik auf: 

• Geld sinnvoll einzusetzen für den quantitativen und für den qualitativen Ausbau der 

 Betreuungsangebote für Kinder und für die Einrichtung von Ganztagsschulen. 

• Politik muss die besonderen Anreize für geringfügige Arbeit im Arbeits-, Sozial- und Steuerrecht endlich 

 beseitigen. Die entsprechenden Hausaufgaben hat im 1. Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 

 eine teure Sachverständigenkommission  schwarz auf weiß vorgegeben. Gestern kam der 

 2.Gleichstellungsbericht heraus und beschreibt, wie es konkret weitergehen soll mit der 

 Gleichberechtigung. Aber leider sind die Hausaufgaben vom letzten Bericht nur in Ansätzen gemacht. So 

 gibt es immer nur Flickwerk an Verbesserungen, keinen großen Wurf, der vonnöten wäre. 

• Dazu gehört auch gleicher Lohn für gleichwertige  Arbeit von Frauen und Männern durch entsprechende 

 Bewertungssysteme und durch Lohntransparenz.  

• der Mindestlohn muss armutsfest gestaltet werden. 

• flexible Arbeitszeitoptionen müssen bereitgestellt werden zugunsten der ArbeitnehmerInnen und ihrer 

 Bedarfe. 

• die Absenkung des Rentenniveaus auf 43 % bis zum Jahr 2030 muss rückgängig gemacht werden und 

 rentenfremde Ausgaben (wie die Mütterrente) müssen aus allgemeinen Steuermitteln bezahlt werden, 

 nicht von den Menschen, die in die Rentenkassen einzahlen. 

 Renten müssen eine lebensstandarderhaltene Höhe haben, sie dürfen allein der Existenzsicherung 

 dienen. 

• eine Geschlechterquote für Männer in Aufsichtsräten und Führungspositionen muss her, und zwar nicht 

 mehr als 50%. 

• Ebenfalls muss die Männerquote  in den politischen Entscheidungsgremien auf 50% begrenzt werden. 

 Nur so entsteht Raum für die tatsächliche Teilhabe von Frauen und  für deren Sichtweisen und 

 Lebenswirklichkeiten. 

• Und was umgehend geschehen muss, da bisher immer nur angekündigt:  Schlupflöcher in der 

 Gesetzgebung, wie sie die Bäckereikette und auch die Schulbehörden schamlos ausnutzen – sie erinnern 

 sich an die Zeuginnenaussagen -  müssen geschlossen werden und zwar schnellstens. 

 

Aber auch die Unternehmen und die Gesamtgesellschaft müssen dazu beitragen, dass geschlechterspezifische 

Diskriminierung abgebaut wird.  

 

Dazu bedarf es auch in der Arbeitswelt eines Umdenkens, und es bedarf der Entwicklung einer 

Unternehmenskultur, die sich an einem Leitbild orientiert, das Männer und Frauen als gleichberechtigte und 

gleichwertige Erwerbstätige sieht, die selbstverständlich auch  noch andere potentielle und tatsächliche 

Zeitbedarfe haben. Kindererziehung, Pflegearbeit, Ehrenamt u.a. dürfen nicht als notwendige Übel betrachtet, 

sondern müssen als sinnvolle und qualitätsvolle Tätigkeiten wertgeschätzt werden.  
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Ein solches Leitbild würde auch zur Aufwertung der bisher typisch weiblichen Berufen führen, und es Frauen in 

den technischen Berufen leichter machen. Und es würde bis ins Privatleben wirken, Frauen und Männer stärken, 

eine gleichberechtigte Arbeitsteilung hinzubekommen. 

 

Zum Schluss noch eine Bemerkung des Gerichtes zu den Kosten: 

Die Kosten der Nicht-Gleichstellungspolitik übersteigen die Kosten einer konsequenten Gleichstellungspolitik bei 

weitem, so hat es die Sachverständigen Kommission, die den 1. Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 

erstellt hat, errechnet. Das leuchtet ein, wenn wir nur bedenken, dass Frauen vermehrt vollwertige 

Beitragszahlerinnen werden und nicht nur abgeleitete Ansprüche nutzen. Dann käme es ganz klar zu einer 

Stabilisierung der Sozialsysteme. Und das ist nur ein Beispiel. 

Also mahnt das Gericht mehr Kostenbewusstsein bei allen Beteiligten an. 

 

Meine Damen, meine Herren,  

auch Ihnen gibt das Gericht einen Rat mit auf den Weg. Im September haben Sie wieder die Wahl! 

Wenn Sie nicht möchten, dass Frauen und auch Männer im Alter in Armut leben müssen, wenn die tatsächliche 

Gleichberechtigung von Frauen und Männern auch Ihr Leitbild ist, dann schauen Sie sich die Wahlprogramme gut 

an und messen Sie die Parteien an den politischen Kriterien, die allen Menschen ein gutes Leben gewährleisten. 

Das Tribunal gegen Altersarmut erklären wir hiermit für beendet. 

 

Bad Kreuznach, 8.März 2017 

 

 

 

Alle Aktiven sowie das Publikum singen gemeinsam das traditionelle Frauentagslied„Brot und Rosen“ 

 

 

 

V.i.S.d.P.: Rita Schmitt, DGB Rheinhessen-Nahe, Kaiserstr. 26-30, 55116 Mainz 




