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Heide Oestreich für Astrid Springer / lngeborg Eisele

Die gesetzliche Durchschnittsrente des deutschen Mannes liegt bei etwa

1000 Euro, Die der deutschen Frau bei 540 Euro, also bei ungefähr der
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Hälfte. Typische Frauenjobs, schlecht bezahlt, Zeiten der

Kindererziehung, wenig Aufstiegschancen. Die Rente der Frauen wurde

einfach nicht wichtig genommen, denn da gibt es ja noch ihren Mann.

Wenn er denn noch da ist. Kommt der Mann aber abhanden, droht die

Altersarmut. Man nennt das Abhängigkeit. Dass die Durchschnittsfrau in

Deutschland von ihrem Mann finanziell abhängig ist, das verdrängt sie

lieber. Dass sie mit einem Bein in der Altersarmut steht, das verdrängt

sie noch mehr.

Astrid Springer hat sich aufgemacht, diese Verdrängung zu

durchbrechen. Und sie hat genau den richtigen Ansatzpunkt gefunden.

Wir treffen eine Frau, die die Fassade wahrt, der man 
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nicht

ansieht. Wir lernen Frau Rossi kennen, 73 Jahre alt."Wenn die gepflegte

Dame mit ihrem Kaschmirmantel aus dem Haus geht, denkt man, sie

wolle zum shoppen. Dabei geht sie putzen. Weil ihre Rente nicht reicht.

Obwohl sie ihr Leben lang gearbeitet hat. ln Frauenjobs, halt. Sie

überlegt, ob sie das mit Achtzig wohl noch schaffen wird, das Putzen.

Sie geht joggen, damit die Kräfte sie nicht verlassen. Wenn Freunde mit

ihr ins Theater wollen, dann hat sie leicler keine Zeil. Wenn sie stirbt,

dann will sie der Allgemeinheit nicht zur Last fallen, ihren Leichnam wird

sie zur Forschung freigeben.



Astrid Springer erklärt uns, warum es solche Leben in Deutschland gibt.

Dass hier mit der Fiktion eines Familienernährers gerechnet wird, den es

längst so nicht mehr gibt. Dass zwei Jahre Muttersein in der

Rentenversicherung weniger wert sind, als zwei Jahre, die ein Mann im

Gefängnis verbringt. Dass eine Frau 40 Kinder bekommen müsste, um

1200 Euro Rente zu verdienen.

Und sie zeigt auf schmerzhafte Weise das, was die Philosophin Christina

Thürmer-Rohr schon vor langer Zeit die Mittäterschaft von Frauen

genannt hat: Frau Rossi hält sich, pflegt sich, und erlaubt sich gerade

mal das kleine Wünschchen, doch irgendwann noch mal ins Kino gehen

zu können. Eigentlich müsste sie auf die Barrikaden gehen. So wie so

viele andere Frauen und Mütter in Deutschland. Unsere

Rentenversicherung ist patriarcha! 'rnd frauenfeindlich. Und wenn daran

etwas geändert werden soll, dann wird über den ,,Unsinn der teuren

Mütterrente" gelästert. Als würde den Müttern da etwas geschenkt, das

eigentlich nicht nötig wäre. Und sie bedanken sich auch noch artig. Gut,

dass Astrid Springer uns das so klar wie anschaulich gezeigt hat.

Den Juliane Bartel-Medienpreis 2014 in Höhe von 3.000 Euro in der

Kategorie Höffunk erhält

Astrid Springer

für den Beitrag

,,Trotz Berufstätigkeit arm im Alter"

ausgestrahlt beim Rundfunk Berlin Brandenburg. AS kann leider nicht

hier sein, ihre Freundin lnOebog,Eisele wird den Preis entgegennehmen.

Herzlichen Glückwu nsch !


