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…aus dem Nähkästchen geplaudert! 
 
 

Rentenpaket der Bundesregierung 

Der Entwurf eines Gesetzes über Leistungsverbesserungen 

und Stabilisierung in der Rentenversicherung des Bundesar-

beitsministeriums wurde im Juli 2018 vorgestellt. Darin wer-

den die Stabilisierung des Rentenniveaus, die Ver-
besserung der Erwerbsminderungsrente sowie der 
„Mütterrente“ und die Ausweitung der Midijob-

Grenze geregelt. Das Gesetz soll zum 1. Januar 2019 in 

Kraft treten.  

 
Rentenniveau  

Der Gesetzentwurf sieht vor, das gesetzliche Rentenniveau 

auf wenigstens 48 Prozent zu stabilisieren. Dies begrüßt 
der DGB als einen richtigen Schritt. Der DGB fordert 
darüber hinaus eine dauerhafte Anhebung des Ren-

tenniveaus, um auch für künftige Generationen eine aus-

kömmliche und starke gesetzliche Rentenversicherung si-

cherzustellen. Nur ein stabiles Rentenniveau garantiert, dass 

die Rentnerinnen und Rentner künftig wieder gerecht am 

steigenden Wohlstand beteiligt werden. Aus gleichstel-

lungspolitischer Perspektive ist eine Stärkung der gesetzli-

chen Rentenversicherung besonders wichtig, denn nur in der 

gesetzlichen Rentensäule findet ein sozialer Ausgleich für 

Fürsorgeleistungen statt, die noch immer zum weitaus größ-

ten Teil Frauen übernehmen.  

 
Verbesserung bei der Erwerbsminderungsgrenze  

Der Gesetzesentwurf sieht vor, die Zurechnungszeit bei Ren-

ten wegen Erwerbsminderung und bei Tod auf die Regelal-

tersgrenze (2019: 65 Jahre und 8 Monate) anzuheben. Dies 
begrüßt der DGB ausdrücklich, kritisiert aber, dass 
die Abschläge auf Erwerbsminderungsrenten nicht 

abgeschafft wurden. Abschläge führen insbesondere bei 

Frauen mit einem ohnehin geringen Renteneinkommen in 

die Altersarmut.  

 

 

Verbesserung bei der Mütterrente  

Die Regierung plant eine erneute Erhöhung der sogenann-

ten „Mütter-Rente“, also der Kindererziehungszeiten für vor 

1992 geborene Kinder. Die Mehrausgaben sollen nicht über 

Steuern finanziert werden. Der DGB fordert, dass Kin-
dererziehung unabhängig vom Geburtsjahr und vom 

Geburtsort in der Rente gleich viel „wert“ ist. Der 

Gesetzentwurf schlägt vor, die „Mütter-Rente“ für alle vor 

1992 geborenen Kinder gleichermaßen zu erhöhen, indem 

für alle Kinder ein halber Punkt gewährt würde. Aus 

Sicht des DGB wäre diese Alternative der Ungleichbehand-

lung nach Anzahl der Kinder, wie es zunächst vorgesehen 

war, in jedem Fall vorzuziehen.  

 

Der DGB kritisiert nachdrücklich, dass die zusätzlichen Ren-

tenpunkte erneut sachfremd voll aus Beitragsmitteln finan-

ziert werden sollen. Dabei ist sozialpolitisch völlig unstrittig, 

dass die Gewährung von Rentenansprüchen für Kindererzie-

hung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, die auch von 

der Allgemeinheit aus Steuern zu finanzieren ist. 

 
Ausweitung der Midijob-Grenze  

Die Bundesregierung möchte Beschäftigte mit einem Brut-

tolohn von unter 1.300 Euro bei den Sozialbeiträgen entlas-

ten. Dazu soll die sogenannte Gleitzonenregelung auf 1.300 

Euro ausgeweitet und in „Einstiegsbereich“ umbenannt 

werden. Außerdem sollen die heute bestehenden leistungs-

rechtlichen Nachteile bei der Rente aufgrund der geringeren 

Beiträge künftig entfallen. Finanziert werden soll dies aus 

Beitragsmitteln, wodurch Einnahmeausfälle von rund 500 

Mio. Euro bei den Sozialversicherungen verursacht würden, 

davon rund 200 Mio. alleine in der Rentenversicherung. Der 

DGB erkennt an, dass das BMAS nach Anhebung des ge-

setzlichen Mindestlohns sicherstellen will, dass bei Niedrig-

verdienenden tatsächlich eine Entlastung ankommt.  
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Allerdings hält der DGB die Ausweitung der Gleit-

zone für kein geeignetes Mittel, zumal hier Fehlanreize 

am Arbeitsmarkt in Richtung auf den Niedriglohnbereich 

nicht auszuschließen sind.  

Hinzukommt, dass die Entlastungswirkung für die einzelne 

Arbeitnehmerin und den einzelnen Arbeitnehmer durch den 

Haushaltskontext bzw. das Steuerrecht gemindert wird. 

Denn die Netto-Entlastung hängt maßgeblich von Haus-

haltskontext und Steuerklasse ab. Meist wird die Frau 

auf Grund ihres geringen Einkommens in der Klasse V be-

steuert. Das heißt, Frauen müssen ihr Einkommen aus einem 

Midijob besteuern. Die Steuerpflicht und die hohe Steuerlast 

relativieren somit die eh schon geringe Entlastung zusätz-

lich. Grundsätzlich ist eine eigenständige Existenzsicherung 

bei einem Einkommen bis zu 1.300 Euro nicht gesichert, so-
dass die Entlastung durch geringe Sozialbeiträge 
kein gangbarer Weg ist, um die wirtschaftliche Un-
abhängigkeit von Frauen zu fördern.  
 
Rentenkommission  

Die Bundesregierung sieht vor, das so genannte Drei-Säu-

len-Modell der Alterssicherung (gesetzliche Rente, private 

und betriebliche Altersversorgung) zu überprüfen und das 

Alterssicherungssystem langfristig anzupassen. Im Koaliti-

onsvertrag ist deshalb vereinbart, eine Kommission "Ver-
lässlicher Generationenvertrag" (Rentenkommis-

sion) einzusetzen. Sie soll sich "mit den Herausforderungen 

der nachhaltigen Sicherung und Fortentwicklung der gesetz-

lichen Rentenversicherung und der beiden weiteren Renten-

säulen"(also der privaten und der betrieblichen Altersversor-

gung) "ab dem Jahr 2025 befassen". Den DGB und seine 

Mitgliedsgewerkschaften vertritt Annelie Buntenbach in 

der Rentenkommission. Das Frauenbündnis gegen Al-

tersarmut hat zur ersten inhaltlichen Sitzung Anfang Sep-

tember einen offenen Brief an die Kommissionsmit-

glieder geschickt mit dem Ziel, auf die spezifische Renten-

situation von Frauen aufmerksam zu machen. 

 

Gleichstellungsstrategie der Bundesre-
gierung und Bundesstiftung 
Im Koalitionsvertrag haben sich SPD und CDU/CSU auf die 

Erarbeitung einer ressortübergreifenden Gleichstel-

lungsstrategie geeinigt mit dem Ziel, strukturelle Hemm-

nisse für die Gleichstellung von Frauen und Männern abzu-

bauen. Außerdem wollen die Regierungsparteien „(…) eine 

Bundesstiftung gründen, die sich wissenschaftlich fun-

diert insbesondere Fragen der gerechten Partizipation von 

Frauen in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft 

widmet.“ 

Der DGB begrüßt dieses Vorhaben. In seinem Beschluss 
“Neue Orientierung für nachhaltigen Wohlstand 
und soziale Gerechtigkeit – Anforderungen an die 

neue Bundesregierung“ des 21. Ordentlichen Bun-

deskongresses fordert der DGB die Bundesregierung auf, 

zeitnah die geplante ressortübergreifende Gleichstellungs-

strategie zu erarbeiten und einen Aktionsplan für deren Um-

setzung zu entwickeln. 

Eine Bundesstiftung könnte zur erfolgreichen Durchsetzung 

der Gleichstellungsstrategie beitragen, indem sie die Bun-

desverwaltung bei der konkreten Umsetzung berät und 

gleichzeitig Monitoring betreibt. Wichtige Fragen dabei 

sind:  

 Analyse: Warum ist eine Gleichstellungsstrategie 

unverzichtbar? Welche Erfahrungen liegen bisher 

mit dem Gender-Maintreaming-Prinzip und seiner 

Anwendung vor? 

 Leitbild: Welches Ziel verfolgt die Gleichstellungs-

strategie? Welches gleichstellungspolitische Leit-

bild liegt ihr zugrunde? Welche (Beteiligungs-)In-

strumente (z.B. mit Bürgerdialogen) können zu ih-

rer Erarbeitung genutzt werden? 

 Gender Mainstreaming: Wie kann es gelingen, das 

Gender-Mainstreaming-Prinzip für Regierungs- 

und Verwaltungshandeln zu operationalisieren und 

zu institutionalisieren? Welche Maßnahmen sind 

anzuwenden? 

 Verbindlichkeit: Wie kann sichergestellt werden, 

dass das Gender-Mainstreaming-Prinzip durchge-

setzt wird? Welche Kontrollmechanismen können 

eingesetzt werden? 

 

Termine: 
 16. Oktober 2018 Tag der betrieblichen Entgelt-

gleichheit 2018 

 25. November 2018 Internationaler Tag gegen 

Gewalt gegen Frauen 2018 

 30. November 2018 vor 100 Jahren trat das 

Reichswahlgesetz in Kraft 

 19. Januar 2019 100 Jahre Frauenwahlrecht, 

Wahl zur Nationalversammlung  

 08. März 2019 Internationaler Frauentag 

 18. März 2019 Equal Pay Day 

 28. März 2019 Girls’Day / Boys’Day 

 05. April 2019 WoMenPower 2019 


