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Liebe Frauen,  

das Thema der Jahrestagung 2021 
beschäftigt die erwerbstätigen Frauen 
in der kfd seit gut 20 Jahren. Renate 
Rubach, wichtige Mitstreiterin jener 
ersten Stunde, ist im August gestor-
ben. Sie war damals meine Stellvertre-
terin und „brannte“ in ihrem gesam-
ten kfd-Engagement für die Verbesse-
rung der Belange erwerbstätiger 
Frauen. Das Verlassen klassischer Rol-
lenbilder und Klischees hin zu Selbst-
bestimmung und Unabhängigkeit lag 
ihr sehr am Herzen. Auch während 
ihrer jahrelangen schweren Krankheit 
blieb sie uns treu verbunden. Bei aller 
Schwere bewahrte sie bewunderns-
werte Fröhlichkeit und Dankbarkeit 
bis zuletzt. Danke, Renate, für viele 
engagierte Jahre und die unvergessen 
schöne Zeit.  
          Ingrid Müller, ehem. Sprecherin 

 

Existenzsicherung im Alter  
 

Informationen aus dem  

Ständigen Ausschuss Frauen und Erwerbsarbeit  
 

Geschlechtergerechtigkeit in der Rente  
                                             Nr. 3 – November 2021 

Dringender Reformbedarf  

„Existenzsicherung im Alter für alle. Für Geschlechterge-
rechtigkeit in der Rente“ – unter dieser Überschrift stand 

die Jahrestagung des Ständigen Ausschusses Frauen und 

Erwerbsarbeit, die vom 19. bis 21. November im Erbacher 

Hof in Mainz stattfand. Unter der Leitung von Sprecherin 

Petra Löwenbrück und kfd-Referentin Lisa Meerman-Lippe 

ging es dabei um die Frage, wie ein tragfähiges Rentenkon-

zept aussehen muss, das Frauen wie Männern eine eigene, 

unabhängige Existenz im Alter sichert und Altersarmut ver-

hindert. Die Referentinnen der Tagung ließen in ihren Vor-

trägen keinen Zweifel daran, dass es einen dringenden Re-

formbedarf gebe. Sie kritisierten die politischen Entschei-

dungen zu Beginn der 2000er Jahre, die die Rentenberech-

nung von der Lohnentwicklung entkoppelt hätten. In der 

Folge hätte die gesetzliche Rentenversicherung ihre Funk-

tion der Lebensstandard-

sicherung zunehmend 

eingebüßt und Altersar-

mut begünstigt. Vor allem Frauen, deren Erwerbsbiografie 

selten dem typischen „Eckrentner“ mit 45 Beitragsjahren und 

Durchschnittsverdienst entspreche, seien betroffen. Darum sei 

es unerlässlich, die aktuelle Debatte um die Zukunft der Rente 

noch deutlicher als bisher aus Frauenperspektive zu führen.  

Grundlagen, Probleme, Perspektiven  

Zum Einstieg in die Diskussion sprach Professorin Dr. Simone Scherger vom Forschungszentrum 

Ungleichheit und Sozialpolitik der Universität Bremen zum Thema „Alterssicherung von Frauen im 

deutschen Rentensystem – Grundlagen, Probleme und Perspektiven“. Die Soziologin, die Mitglied 

der Rentenkommission „Verlässlicher Generationenvertrag“ der Bundesregierung war, gab zu-

nächst einen Überblick zum deutschen Rentensystem, das auf das Bis-

marck´sche Rentensystem mit starker staatlicher Säule zurückgeht.  

Als Zweig der Sozialversicherung deckt die gesetzliche Rentenversiche-

rung die Risiken Alter, Verlust des Hauptverdieners bzw. der Hauptver-

dienerin sowie Erwerbsminderung ab – hauptsächlich für abhängig Be-

schäftige und deren Ehepartner/innen bzw. Kinder. Knapp 90 Prozent 

der Bevölkerung ab 65 Jahren erhalten eine eigene Rente der Renten-

versicherung und etwa 72 Prozent im Alter von 15 bis 64 Jahren sind 

aktiv versichert. Finanziert wird die Rente durch ein Umlagesystem, plus 

einem Bundeszuschuss aus Steuermitteln. Die Beiträge tragen Arbeit-

nehmer/innen und Arbeitgeber/innen zu je gleichen Teilen; aktuell liegt 
der Satz bei 18,6 Prozent von den beitragspflichtigen Einnahmen. Die 

Rentenhöhe hängt von der Dauer der Beitragszahlung, der Höhe der Beiträge, der Rentenart und 

dem Rentenbeginn ab und wird auf der Grundlage der erworbenen Entgeltpunkte errechnet. 

Zugangsbedingungen für die eigene Altersrente sind eine Mindestversicherungszeit von fünf Jah-

ren und das Erreichen der Regelaltersgrenze, die 2021 bei 65 Jahren und 10 Monaten liegt und bis 
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2029 auf 67 Jahre steigen soll. Neu ist die Grundrente mit einem Rentenzuschlag für Personen mit 

langen Beitragszeiten und niedrigen Renten. Außerhalb der Rentenversicherung gibt es die 
Grundsicherung im Alter, die als soziales Auffangnetz fungiert, aber von etwa 60 Prozent der An-

spruchsberechtigten aus unterschiedlichen Gründen (Unwissen, Scham ...) nicht beantragt wird.  

Die zweite und die dritte Säule des deutschen Rentensystems sind die betriebliche und die private 

Rente, die traditionell weniger bedeutsam sind bzw. waren. Betriebliche Renten, die aufgrund 

öffentlicher Förderung zugenommen haben, sind sehr ungleich verteilt; es gibt eine hohe Abde-

ckung in westdeutschen Kernindustrien, unter Männern 

und im öffentlichen Dienst. Rund 54 Prozent aller Ange-

stellten hatten 2019 betriebliche Rentenansprüche. Die 

private Rentenversicherung, die unter den aktuellen 

Rentenempfängerinnen und -empfängern einen sehr 

kleinen Anteil ausmacht, hat seit 2001 infolge öffentli-

cher Förderung (Riester-Rente) zugenommen und stag-

niert derzeit auf mittlerem Niveau. Sie wird wegen un-

gleicher Verteilung und geringer Erträge stark kritisiert.  

Geschlechtsbezogene Rentenlücke  

„Im europäischen Vergleich hat Deutschland eine der größten geschlechtsbezogenen Rentenlü-

cken“, so Scherger in ihren Ausführungen zur Situation von Frauen und Männern im Ruhestand. 

Der Gender Pension Gap, dessen Größe je nach Berechnungsart und einbezogenen Leistungen 

variieren kann, lag 2019 für Gesamtdeutschland bei 49 Prozent, wobei die Lücke für Frauen in 

Westdeutschland mit 55 Prozent deutlich größer war als für Frauen in Ostdeutschland mit 23 Pro-

zent. Andere Berechnungen gehen von 48,8 Prozent für West- und 20,1 Prozent für Ostdeutsch-

land aus, was aber wenig an dem Befund ändert, dass die eigenen Rentenleistungen für Frauen 

weit hinter denen der Männer zurückliegen. – Dennoch sei kein direkter Schluss von individuellen 

Renten auf Altersarmut möglich, weil Armut auf Haushaltsebene gemessen werde und abgeleite-

te Ansprüche sowie weitere Einkommensquellen außen vor bleiben.  

Die Ursachen für diese geschlechtsbezogene Rentenlücke seien hinlänglich bekannt, erläuterte 

die Referentin. Das männliche Haupternährer-Modell, das lange in Westdeutschland dominierte 

und maßgeblich zu einer diskontinuierlichen Beschäftigung von Frauen beigetragen habe, sei 

zusammen mit dem Modell „abgeleiteter“ sozialer Rechte einer der Hauptgründe. Frauen hätten 

dadurch nicht nur Beitragslücken in der erwerbsbezogenen Rentenversicherung; sie verpassten 

auch Aufstiege und müssten Lohneinbußen hinnehmen. In Kombination mit der geschlechtsbezo-

genen Lohnlücke auf dem Arbeitsmarkt und vielfach schlecht bezahlten Frauenberufen verschärfe 

sich die finanzielle Lage von Frauen im Alter. Zwar trage die steigende Erwerbsbeteiligung von 

Frauen und die Honorierung von Sorgearbeit zu einem Wandel bei, aber 

vor allem Mütter arbeiteten vielfach in Teilzeit oder in Minijobs, was zu-

sammen mit dem Absinken des Rentenniveaus trotzdem nur geringe Ren-

tenansprüche zur Folge habe. Wie die Soziologin betonte, gehe die Ren-

tenlücke – gerade in Ostdeutschland – erkennbar zurück; allerdings sei dies 
auch eine Folge sinkender Ansprüche von Männern und damit kein Fort-

schritt. Bei der Armutsgefährdungsgrenze liegen Frauen, die 65 Jahre und 

älter sind, seit Jahren immer um einige Prozentpunkte über den Männern 

dieser Altersklasse (2018: 19,8 zu 16,5 Prozent). Tatsächlich würden aber 

genauso viele Männer wie Frauen Grundsicherung im Alter beantragten.  

Basisversorgung versus Lebensstandardsicherung  

Gemeinsam mit Dr. Jutta Schmitz-Kießler vom Institut Arbeit und Qualifikation der Universität 

Duisburg-Essen nahm die Bremer Professorin eine Bewertung der Rentendebatte aus Frauensicht 

vor. Dabei ging es nicht nur um die vorwiegend frauenrelevanten Themen Anerkennung von Kin-

dererziehungszeiten oder Zeiten privater Pflege, abgeleitete Rentenleistungen wie Hinterbliebe-

nenrente, Versorgungsausgleich (bei Scheidung), das freiwillige Rentensplitting oder die neue 

Grundrente. Es ging vor allem um grundlegende Überlegungen für eine gerechte Rente.  

Unter den jetzigen Bedingungen werden niedrige Alterseinkommen zunehmen. Davon zeigten 

sich Scherger als auch Schmitz-Kießler überzeugt. Die seit 2001 in die Rentenanpassungsformel 
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eingefügten zusätzlichen Faktoren – insbesondere der Riester-Faktor und der demografische Fak-

tor – hätten dazu geführt, dass die Rentenanpassung der Lohnentwicklung nur noch gebremst 
folge. Hinzu kommen Rentenabschläge bei vorzeitigem Rentenbezug und die Heraufsetzung der 

gesetzlichen Regelaltersgrenze. Das stetige Absinken des Rentenniveaus sei der Grund dafür, dass 

künftig auch ein langes Arbeitsleben nicht mehr für eine Rente oberhalb der Grundsicherung rei-

chen werde. Lediglich bis 2025 hat der Gesetzgeber sogenannte Haltelinien vorgesehen, nach 

denen das Rentenniveau nicht unter 48 Prozent des Durchschnittsverdienstes fallen und der Bei-

tragssatz nicht über 18,6 Prozent steigen darf. Vor Jahrzehnten lag das Rentenniveau bei ca. 60 

Prozent und sicherte Lebensstandard und Teilhabe. Allein seit 1990 ist der Wert von 55 Prozent 

auf heute 48 Prozent gesunken. „Die Rentenhöhe ist ein Spiegelbild von Erwerbsbiografie und 

Rentenniveau“, so Schmitz-Kießler, „und kein Lohn für Lebensleistung.“ Dieses Ziel sei mehrfach 

nach unten korrigiert worden. Die Risiken des Alterssicherungssystems sollen durch betriebliche 

und private Vorsorge geschlossen werden. „Das tun sie aber nicht“, erläuterte die wissenschaftli-

che Leiterin des Informationsportals „Sozialpolitik-aktuell“ (https://www.sozialpolitik-

aktuell.de/sozialpolitik_aktuell_startseite.html).  

Arbeitsmarkt als Risikofaktor  

Zudem tragen wachsende Unsicherheiten und 

Ungleichheiten im Beschäftigungssystem als 

externe Risiken zur Altersarmut bei. Dazu 

zählen für Frauen wie Männer Arbeitslosig-

keit, unklare Beschäftigungsentwicklung 

durch Corona, die Konstanz des Niedriglohn-

sektors, atypische Beschäftigungsformen und 

prekäre Arbeitszeitmuster sowie die Zunahme 

von selbstständiger Beschäftigung ohne Absi-

cherung. Speziell für Frauen kämen noch die 

bereits diskutierten geschlechtsbezogenen 

Erwerbsmuster und latenten Ungleichheiten bei Bezahlung und Karriereentwicklung sowie nega-

tive Arbeitsanreize und familienbedingte Risiken wie Alleinverantwortung für Kinder hinzu.  

Die Tatsache, dass die Frauenerwerbsbeteiligung in den letzten Jahrzehnten stetig zugenommen 

habe und familienbedingte Unterbrechungen kürzer geworden seien, dürfe nicht darüber hin-

wegtäuschen, dass sich an der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung wenig geändert habe. 

„Frauen schultern nach wie vor einen Großteil der privaten Haus- und Sorgearbeit und ihr Ar-

beitsvolumen auf dem Arbeitsmarkt steigt nur geringfügig, weil die Hälfte aller Frauen lediglich 

in Teilzeit arbeitet“, betonte Schmitz-Kießler, die verschiedene Modelle der Arrangements von 

Sorge- und Erwerbsarbeit in Paarbeziehungen erläuterte: Vom Familienernährer- und Zuverdie-

ner-Modell, bei dem eine Person – meist die Frau – den überwiegenden Teil der Sorgearbeit über-

nimmt und wenig bis gar nicht erwerbstätig ist, bis hin zum Universellen Erwerbstätigen-Modell, 

bei dem beide Partner Vollzeit arbeiten und Sorgearbeit überwiegend extern übernommen wird. 

„In Deutschland wird zunehmend das Erwerb- und Sorge-Modell diskutiert, bei dem beide Partner 
beispielsweise 30 Stunden erwerbstätig sind und unterstützende Dienste in moderatem Umfang 

hinzugenommen werden.“ In diesem Zusammenhang ging die Sozialwissenschaftlerin auch auf 

die Auswirkungen der Corona-Krise ein, in der Frauen stärker als Männer zusätzliche Sorgearbeit 

übernommen hätten. Selbst wenn sich ihre Partner engagiert hätten, seien es doch überwiegend 

Frauen, die ihre Arbeitszeit reduzierten. Unabhängig davon seien sie überproportional in system-

relevanten Berufen beschäftigt – mit vielfach großen Belastungen, geringem Lohnniveau und 

gesellschaftlichem Prestige – und durch Teilzeit oder Minijob überdurchschnittlich von Kündigun-

gen und Kurzarbeit betroffen, und das meist ohne vom Kurzarbeitergeld zu profitieren.  

Bedarf an Grundsatzdebatte und echten Reformen  

Die steigende Verbreitung von Altersarmut und die zunehmenden Versorgungslücken auch bei 

der Lebensstandardsicherung machen den dringenden Reformbedarf in Sachen Alterssicherung 

deutlich. Immerhin habe die Rentenpolitik der letzten Bundesregierung mit der Mütterrente II 
und der Grundrente Maßnahmen auf den Weg gebracht, die sich besonders an Frauen richten, 

die aber eher als kleinere Korrekturen ohne nachhaltigen Effekt denn als großer Wurf bezeichnet 

werden könnten, erläuterte Schmitz-Kießler. Bei der Mütterrente II werden seit 2019 auch für 

https://www.sozialpolitik-aktuell.de/sozialpolitik_aktuell_startseite.html
https://www.sozialpolitik-aktuell.de/sozialpolitik_aktuell_startseite.html
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Termine: 
 

18. – 19. März 2022, Frühjahrstagung Mainz 

16. – 18. September 2022, Herbsttagung Bad Kösen 

18. – 20. November 2022, Jahrestagung Mainz  

Text/Fotos: Beate Behrendt-Weiß / Journalistin 

Grafik: PPP Dr. Jutta Schmitz-Kießler 

Ständiger Ausschuss Frauen und Erwerbsarbeit 

Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands 

Prinz-Georg-Str. 44, 40477 Düsseldorf 

Telefon: 0211-44992-74 

Sekretariat: Ute Chrubasik, ute.chrubasik@kfd.de 

www.kfd.de  

www.kfd-bundesverband.de/die-kfd/staendiger-

ausschuss-frauen-und-erwerbsarbeit.html  

Kinder, die vor 1992 geboren sind, einem Elternteil (meist den Müttern) 30 Monate Erziehungs-

zeit (2,5 Entgeltpunkte) statt zuvor 24 Monate gutgeschrieben. Das sei ein Fortschritt, auch wenn 
Kindererziehungszeiten kein Instrument seien, um zielgerichtet Sicherungslücken zu schließen. 

Auch die neue, 2021 eingeführte Grundrente, deren Name umfänglichere Leistungen vermuten 

lasse als das Konzept hergebe, komme vielfach Frauen zugute. Allerdings ist sie an lange Bei-

tragszeiten mit niedrigem Einkommen und weitere Restriktionen gekoppelt und macht in vielen 

Fällen nur einen geringen Zuschlag aus, der eine Armutsgefährdung nicht verhindere.  

Auch ist aus Sicht der Referentinnen die Stärkung der 

zweiten und dritten Säule keine Option für Frauen. Die 

Betriebsrente – früher ein Mittel der Personalpolitik – sei 

mittlerweile Teil der Sozialpolitik, von der Frauen wenig 

profitierten. „Sie erwerben deutlich seltener Ansprüche 

aus der betrieblichen Altersvorsorge, weil sie häufiger in 

Branchen und (kleinen) Betrieben arbeiten, in denen diese 

nach wie vor geringer verbreitet ist“, konstatierte Schmitz-

Kießler. Dafür müsse man sparbereit und sparfähig sein, 

und das könnten viele Frauen nicht leisten. Gleiches gilt für 

die private Vorsorge. Gerade Frauen könnten die Niveauabsenkung aus der gesetzlichen Rente 

kaum kompensieren, zumal es in den anderen Säulen auch nur eingeschränkt die Anerkennung 

von Sorgearbeit und eine Hinterbliebenenabsicherung gebe. Tendenziell würde eine höhere Ge-

wichtung der betrieblichen und privaten Rente die Geschlechterlücke verstärken.  

Stärkung der Rentenversicherung – Gute Arbeit – Abkehr von Rollenklischees  

Es gebe keine einfache Abhilfe durch einzelne Maßnahmen, um die Rente mit einem tragfähigen 

Konzept zukunftsfähig zu machen, so die Referentinnen. Das wurde auch in den Diskussionen der 

Delegierten zum Rentenmodell der katholischen Verbände deutlich, das aktuell – auch unter 

Mitwirkung der für den Ausschuss zuständigen kfd-Referentin Lisa Meermann-Lippe - weiterent-

wickelt wird. Laut Schmitz-Kießler brauche es vielmehr nicht nur aus Sicht von Frauen eine Stär-

kung der gesetzlichen Rentenversicherung, eine grundsätzliche Reform, die mit dem „Horrorsze-

nario demografischer Wandel“ aufräume. So dürfe auch ein Anstieg des Beitragssatzes und des 

Bundeszuschusses nicht ausgeschlossen werden. Diskutiert werden sollte genauso eine Erweite-

rung des Personenkreises (z.B. um Selbständige und Beamte) oder eine allgemeine Beitragspflicht 

mit Abkopplung vom Erwerbsstatus sowie eine Grundrente, die ihren Namen verdient.  

Daneben sollten politische Fehlanreize (Ehegatten-Splittung, abgeleitete Rechte, Minijobs) abge-

schafft werden. Auch ein Splitting der Rentenanwartschaften für Paare mit Kindern sollte disku-

tiert werden. Grundsätzlich komme Reformen im Arbeitsmarkt eine hohe Bedeutung zu, weil an-

gemessene Löhne und faire Arbeitseinkommen die Basis für auskömmliche Renten seien. Um die 

Erwerbsbeteiligung von Frauen zu erhöhen, müssten zudem immer noch bestehende Geschlech-

terstereotype aufgebrochen werden: angefangen vom Berufswahlverhalten von Mädchen und 

Frauen über Lohnfindung in typischen Frauenberufen bis hin zur Arbeitsteilung bei der Sorgear-

beit und den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen beispielsweise bei der Kinderbetreuung. Es 
brauche einen gesellschaftlichen Paradigmenwechsel mit einer neuen Definition von Leistung, so 

Schmitz-Kießler. „Das Engagement dieses 

Ausschusses sowie des kfd-Bundesverbandes 

sind dafür unerlässlich und wertvoll.“  

Diskussionen und Dank  
 

Zudem beschäftigten sich die kfd-Frauen er-

neut mit den Auswirkungen der Corona-Krise 

und der Frage, wie das Thema Rente mehr ins 

Bewusstsein jüngerer Frauen zu bringen sei. 

Hier wurden vor allem digitale Formate als 

erfolgversprechende Möglichkeiten genannt. 

Sprecherin Petra Löwenbrück nutzte die Ta-

gung in Präsenz auch, um Stephane Schimmel 

für ihr großes Engagement als langjährige 

stellvertretende Sprecherin zu danken.  
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