
 

 

Frauenbündnis gegen Altersarmut 

Statement von Solveig Schuster, Bundesvorsitzende Verband alleinerziehender Mütter 
und Väter e.V. (VAMV) 

für die ver.di Alterssicherungskonferenz am 6. September 2016 in Berlin 

Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) vertritt seit fast 50 Jahren als bun-
desweiter Familienverband die Interessen von 2,7 Millionen Alleinerziehenden. Der VAMV 
fordert Rahmenbedingungen, die allen Frauen eine eigenständige Existenzsicherung ermög-
lichen, jetzt und im Alter: auf dem Arbeitsmarkt, in der Infrastruktur für Familien sowie in der 
Rentenabsicherung. Neun von zehn Alleinerziehenden sind Frauen. Familienbedingte Er-
werbsunterbrechungen, ungenügende Vereinbarkeit, Niedriglöhne, der Gender Pay Gap, 
Minijobs und dementsprechend kleinere Einkommen führen dazu, dass ihre Rentenanwart-
schaften geringer sind als die von Vätern. Überdurchschnittlich häufig befürchten Alleiner-
ziehende, ihren Lebensunterhalt im Alter nicht aus eigenen Mitteln bestreiten zu können. Das 
ist nicht gerecht und muss sich ändern.  

Die Rentenreformen der vergangenen Jahre haben dazu beigetragen, dass sich die Situation 
weiter verschärft. Sie basieren auf der Annahme, dass Menschen privat vorsorgen können. 
Bis 2030 wird das Rentenniveau auf 43 Prozent sinken. Selbst Norbert Blüm, bekannt für 
seinen Slogan „Die Rente ist sicher“, kritisiert inzwischen, dass diese massive Absenkung 
die Rente in die Nachbarschaft der Sozialhilfe bringe. Ohne private Altersvorsorge geht also 
nichts, um im Alter jenseits von Armut zu leben. Diese Verlagerung von einer starken 
gesetzlichen Rente hin zur privaten Altersvorsorge trifft vor allem Alleinerziehende 
besonders hart. Aufgrund geringer Einkommen können sie sich eine solche Zusatzvorsorge  
oftmals gar nicht leisten. Nicht mal die Hälfte der Alleinerziehenden hat eine private Vorsorge 
abgeschlossen.  

Die Rente ist der Spiegel des Erwerbslebens. Nur ein entsprechendes Einkommen bietet 
überhaupt erst die Chance auf eine auskömmliche Rente. Der VAMV fordert daher eine 
effektive Antidiskriminierungspolitik damit Frauen am Arbeitsmarkt nicht länger benachteiligt 
sind. Eine Umwandlung von Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ab der 
ersten Stunde, ein Rückkehrrecht aus der Teilzeit in Vollzeit, eine Abschaffung des 
Ehegattensplittings sowie das Schaffen familienfreundlicher Arbeitsverhältnisse, etwa durch 
ein Mitspracherecht bei Lage der Arbeitszeit und dem Arbeitsort. 

Das stark lohnabhängige Rentensystem ist derzeit nicht in der Lage, Lücken in der Erwerbs-
biografie ausreichend zu kompensieren. Gerade Kinderbetreuung und Care-Arbeit müssen 
noch stärker als bisher Berücksichtigung und Anerkennung finden. Der VAMV setzt sich 
dafür ein, dass für alle Mütter drei Jahre Kindererziehungszeiten gelten, unabhängig vom 
Geburtsjahr des Kindes. Mütter und insbesondere Alleinerziehende brauchen eine 
solidarische Rente, von der sie nach arbeitsreichen Jahren im Alter gut leben können.  

Die fortschreitende Absenkung des Rentenniveaus und die Privatisierung der Altersvorsorge 
führt Alleinerziehende in die Altersarmut. Deshalb ist der VAMV dem Frauenbündnis gegen 
Altersarmut beigetreten und setzt sich gemeinsam mit den Bündnispartnerinnen für eine 
starke gesetzliche Rente ein. 


