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Eröffnungsrede von Gerlinde Scheer, Vorstandsmitglied des Vereins der in der 
DDR geschiedenen Frauen e.V. 

 
Guten Tag meine Damen und Herren 
 
Die Ausstellung zeigt uns die Schicksale und Auswirkungen der in der DDR 
Geschiedenen Frauen. 
Dazu möchte ich ihnen einige Erläuterungen geben. 
 
Wenn über die Alterssicherung der in der DDR geschiedenen gesprochen wird, geht 
es in erster Linie dabei um die Alterssicherung der in der DDR geschiedenen Frauen. 
Schätzungsweise waren  800. 000 Tausend Frauen  nach der Wende betroffen, es 
sind nach fast 30 Jahren nur noch durch Todesfälle ungefähr 300.000 Tausend 
Frauen. 
Unterschiedliche Familienmodelle in Ost und West hatten Auswirkung auf die 
gesetzliche Rente. 
 
Im Westen galt das traditionelle Ernährer-Modell, Mutter bleibt vorwiegend zu Haus, 
Vater verdient das Geld. Er ist auch nach der Scheidung noch für seine Familie 
verantwortlich, indem er Unterhalt für die Frau und Kinder und später 
Versorgungsausgleich  in der Rente für die Frau zahlt. Das bedeutet, dass während 
der Ehezeit erworbene Rentenpunkte beider Ehegatten zusammengefasst und hälftig 
verteilt werden. 
 
Fazit: Das westdeutsche Rentensystem orientiert sich fast ausschließlich an der 
männlichen Erwerbsbiografie  und nimmt in Kauf, dass die Frau vom Mann abhängig 
ist (und bleibt). 
 
Anders in der DDR .Dort war das Leitbild der berufstätigen Mutter vorherrschend. 
Mann wollte der Frau auch mehr Gleichberechtigung und Selbständigkeit 
ermöglichen. Trotzdem gab es natürlich mehr oder weniger familienbedingte 
Ausfallzeiten bei Frauen.  
 
Im DDR Rentensystem gab es deshalb schon einige frauenspezifische 
Elemente, 
 
*wie Zurechnungsjahre für Kinder, 
* weitere für Erwerbsarbeit, 
 * und eine großzügigere Berechnung der Arbeitsjahre überhaupt: 
*Ausbildung und Teilzeitjahre wurden voll mitgezählt, 
 
All diese Jahre wurden mit dem Durschnittslohn  der letzten 20 Jahre zur Rente 
berechnet. Da in den letzten 20 Jahren vor Rentenbeginn  der Frau ihre  Kinder  älter 
waren, war in der Regel auch der Verdienst der der Rente zugrunde lag höher. 
Und es gab die Möglichkeit, bei familienbedingten Ausfallzeiten die 
Rentenanwartschaft durch den Betrag von drei Mark monatlich zu erhalten. 
 
Die Mindestrente  war den Frauen in der DDR sicher, wenn folgende  
Voraussetzungen erfüllt waren: 
 
* 15 Jahre versicherungspflichtige Beschäftigung oder 
*15 Jahre freiwillige Versicherung von monatlich       
   3 Mark, oder 
*Geburt von fünf Kindern. 
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Der größte Teil der Frauen erfüllte eine dieser Bedingungen. 
Diese Mindestrente  war  wesentlich mehr als die heutige Grundsicherung. Mühsam 
erspartes blieb unangetastet. Die Mindestrente wurde wie jede Rente regelmäßig 
angepasst. 
Man darf nicht vergessen, das zur Rente in der DDR weitere „geldwerte Leistungen“ 
kamen.  
 
*Rentner/rinnen konnten fast überall mit ermäßigten 
  Eintrittspreisen  rechnen,   
 *sie brauchten keine Kranken-und Pflegeversicherung  
   zu zahlen, 
*Wohnungen von Rentnern waren unkündbar, *Zuverdienst war unbegrenzt möglich,  
*die Lebenshaltungskosten waren allgemein niedrig .  
 
So war ein Versorgungsausgleich in der Rente nicht nötig. Familie und 
Kindererziehung standen im Prinzip in der Verantwortung der ganzen Gesellschaft, 
und Alterssicherung der Frau war unabhängig von ihrem geschiedenen Partner und 
der Dauer der Ehe.  
 
Das ist eine Frage der öffentlichen Wertschätzung von Kindererziehung und 
Familieenarbeit, wie Pflege. 
 
Nachdem aber im Zuge der Rentenüberleitung in Westrecht alle diese 
frauenspezifischen Vorteile des DDR Rentensystems gestrichen wurden, mussten 
vor allem die geschiedenen  Frauen davon ausgehen, dass die entsprechenden 
westdeutschen Regelungen übernommen würden. 
In der Zeit von 1992 bis 1996 galt das Rentenüberleitungsgesetz. Es wurden 
vorübergehend beide Renten errechnet und die höhere gezahlt. 
83 Prozent der Frauen hatten die höhere DDR-Rente(nach DDR-Rentenrecht 
berechnet). Der Teil der DDR-Rente, der höher war als bei der Rente wurde 
„Auffüllbetrag“ genannt. Dieser wurde seit 1996 allmählich abgeschmolzen, so dass 
viele Rentnerinnen bis heute keine Rentenerhöhung hatten. Die Frauen, die nach 
1996 in Rente gingen, bekamen nur die meist niedrigere Westrente. 
Sie gingen den juristischen Weg durch alle Instanzen hindurch erfolglos. Ein 
Versorgungsausgleich konnte ihnen nachträglich nicht zugesprochen werden wegen 
des Rückwirkungsverbotes im Grundgesetz, anders gesagt, weil die geschiedenen 
Partner Bestandsschutz für ihre Rente haben. 
Hier wurde mit zweierlei Maß gemessen:  
 
Bei der Übernahme des Westrechts wurde der Bestandsschutz der Frauen nicht 
beachtet, nämlich das Recht auf  ihre DDR-Rentenanwartschaften. Ein Ersatz nach 
Westrecht dem Versorgungsausgleich sollt nicht möglich sein aus Gründen des 
Bestandschutzes der Männer. 
Am meisten betroffen sind die Frauen, die heute über 80 Jahre sind.  
Die Kindheit der jetzt 70-80 Jährigen war geprägt von den Entbehrungen der 
Nachkriegszeit .Für ihre Kinder, die jetzigen Steuerzahler, waren sie nach der 
Scheidung als Alleinerziehende  verantwortlich. Sie haben sich mühsam 
hochgearbeitet, aber wurden nach der Wende oft unverschuldet in die 
Arbeitslosigkeit  geschickt. So wurden sie an den Rand einer reichen 
männerdominierten Gesellschaft gedrängt. 
 
Wie groß muss das Gefühl der Demütigung sein, wenn eine Frau nach diesem 
entbehrungsreichen Leben mit Familie und Beruf jedes Jahr neu Grundsicherung 
oder Wohngeld beantragen, quasi betteln gehen muss? Es entsteht der Eindruck, 
dass die Gesellschaft und die Politik auf die „biologische Lösung „ setzen. 
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Der Gesetzgeber, der Deutsche Bundestag, kannte das Problem. Er hatte schon vor 
Wirksamwerden des Rentenüberleitungsgesetzes  am 21.6.1991 eine  Entschließung 
verabschiedet, in der es heißt: 
Mit dem Rentenüberleitungsgesetz  werden bis einschließlich des Jahres 1996 
solche Elemente des bisherigen Rentenrechts der neuen Bundesländer geschützt, 
die vor allem Frauen zugutekommen. 
Die Zeit bis zum Auslaufen dieser Bestandsschutzregelung muss genutzt werden, 
die Alterssicherung der Frauen in der leistungsbezogenen Rentenversicherung zu 
verbessern. Eine solche Reform der Alterssicherung von Frauen soll vor allem: 
 

1. Die Anerkennung von Zeiten der Kindererziehung und der Pflege  verbessern 
und dabei die Tatsache berücksichtigen, dass Familienarbeit oft auch 
gleichzeitig mit Erwerbsarbeit geleistet wird, 

2. eigenständige Anwartschaften von Frauen ausbauen und 
3. einen wichtigen Beitrag zur Lösung des Problems der Altersarmut leisten.  
Das Gesamtkonzept sollte bis zum Jahresbeginn 1997 verwirklicht werden…. 
 
Eine solche Reform ist bis heute nicht durchgeführt worden. 
 
Die Politik hat sich verschätzt: Die Angleichung der Renten kam nicht, weil die 
Angleichung von Löhnen und Gehältern viel langsamer als gedacht voranging. 
Ebenso kam keine durchgreifende Änderung im Frauenrentenrecht. Stattdessen 
wurden Auffüllbeträge abgeschmolzen. 
Seit 1997 wurden mit der Berechnung nach Sozialgesetzbuch  bei den Frauen 
mindestens sechs Jahre der Versicherungszeit aus ihren Rentenanwartschaften der 
DDR ersatzlos gestrichen, bei den Männern nicht. 
 Das ist systematische Diskriminierung. 
 
Im Jahr 1999 fanden sich die bis dahin einzeln kämpfenden betroffenen Frauen 
zusammen und gründeten den Verein der in der DDR geschiedenen Frauen eV. 
 
Es folgten jahrelange Bemühungen, das Problem der Öffentlichkeit bekannt zu 
machen und immer wieder Politiker daran zu erinnern. Es gab Petitionen an den 
Bundestag, Anträge von Bundestagsfraktionen, Musterprozesse durch alle Instanzen 
der Gerichte bis zum Bundesverfassungsgericht, immer mit negativen Ergebnissen. 
Im Jahr 2010 wurde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in 
Straßburg eine Klage eingereicht. 
Auch dies blieb erfolglos. 
 
2011 stellte der Verein auch bei der UN-Menschenrechtskommission CEDAW* einen 
Antrag auf ein Untersuchungsverfahren. Es geht darum, dass sich die in der DDR 
geschiedenen Frauen systematisch diskriminiert fühlen gegenüber den Männern und 
weil sie aus der DDR kommen.  
Die Menschenrechtskonvention wurde von der BRD 1985 unterzeichnet und ist damit 
Gesetz in Deutschland.  
 
Eine Arbeitsgruppe der CEDAW hat sich der Sache angenommen. Ein solches 
Untersuchungsverfahren dauert in der Regel 3 Jahre. Sie waren entsetzt, als sie 
hörten, dass in dem reichen Deutschland Frauen so unverschuldet in die Armut 
gedrängt wurden. 
 
Die UNO in Genf hat also verstanden beim Besuch des Vereins, dass den Frauen 
Unrecht geschieht. 
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Nun- endlich hat die UNO nach Anhörung der Staatenberichte , die 
Bundesregierung verpflichtet, diese Diskriminierung der geschiedenen Frauen aus 
der ehemaligen DDR innerhalb von 2 Jahren durch eine steuerfinanzierte Lösung zu 
beseitigen-also bis März 2019. 
Wir erwarten die Beendigung des Unrechts, in Form eines steuerfinanzierten 
Ausgleichsfonds. In Form einer Entschädigung- Nachbezahlung bzw.  bei 
künftigen Rentenzahlungen dies zu berücksichtigen. 
 
Der eigentliche Akteur ist aber der deutsche Gesetzgeber. 
„Aufgrund der Zielvorstellungen des Einigungsvertrages, eine Angleichung der 
Renten zu bewirken und eine familienpolitische Reform zu verwirklichen, durch die 
Arbeit und Familie besser vereinbar sind, kann der Überleitungsprozess nicht als 
abgeschlossen angesehen werden.“ 
Nötig wäre ein Rentenüberleitungsabschlussgesetz. 
 
Geltendes Recht kann sehr ungerecht sein. Da muss endlich nachgebessert 
werden! 
 
„Unser Rentensystem ist antiquiert. Wir tun noch immer so, als ginge ein Mann 40 
Jahre lang ununterbrochen arbeiten, während seine Ehefrau den Haushalt führt. 
Dann bekommt er die Höchstrente und seine Frau nach seinem Tod 60 Prozent 
davon als Unterhaltsersatz. 
Vor allem Frauen müssen im Alter oft zum Sozialamt, weil ihre Rente nicht für das 
Nötigste reicht. Noch  im Alter sind manche Frauen dafür bestraft, dass sie neben 
ihrer Familienarbeit nur schlecht bezahlte Arbeit fanden, die oft nicht einmal 
versicherungspflichtig war. 
Eine Grundrente für alle soll dafür sorgen, dass niemand mehr im Alter zum 
Sozialamt muss. Die Grundrente muss deutlich höher liegen als der Sozialhilfesatz. 
Sie muss zusammen mit Löhnen und Gehältern steigen wie die jetzige Rente auch.“ 
Die in der der DDR geschiedenen Frauen sind die größte Gruppe der Verlierer 
des  Überleitungsprozesses. Die Zeit drängt und eine schnelle Lösung ist 
unbedingt geboten, damit es nicht doch noch zu einer biologischen Lösung 
kommt. 
 
Die ältesten-wenn sie nicht gestorben sind – haben resigniert. Die jüngeren haben 
aber nicht aufgegeben und solidarisieren  sich auch mit den nachfolgenden 
Generationen von Frauen, die immer wieder als Erste auf der Strecke bleiben, wenn 
es um gesellschaftliche Gleichstellung geht. 
 

 


