
Einleitung : Rentensystem für die Mütter in Frankreich 
 

In Frankreich liegt das gesetzliche Renteneintrittsalter derzeit bei nur 60 Jahren. Doch 
künftig werden auch die Franzosen wohl länger arbeiten müssen. Die französische Regierung 
hat nun angekündigt, die Altersgrenze bis 2018 schrittweise auf 62 Jahre anzuheben, wogegen 
die Gewerkschaften vehement protestieren. Um die volle Rente zu erhalten, müssen 
Arbeitnehmer bisher 40 Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt haben. Die Beitragsdauer 
wird aber verlängert: Bis 2012 auf 41 Jahre, bis 2020 auf 41,5 Jahre. Nach Ablauf der vollen 
Beitragszeit beträgt die Rente etwa die Hälfte des Durchschnittseinkommens der letzten 25 
Jahre. Die volle Rente unabhängig von den Beitragsjahren erhält bisher auch, wer erst mit 65 
Jahren in den Ruhestand geht. Diese Altersgrenze wird der jüngsten Reform zufolge nun 
schrittweise auf 67 Jahre erhöht. Bei jeder Arbeitnehmergruppe werden arbeitsfreie Zeiten bei 
der Rente angerechnet (Krankheit, Mutterschaft, Arbeitslosigkeit, usw.) und es wird eine 
Mindestrente garantiert 
 

In Frankreich, wie in Deutschland und in den anderen europäischen Mitgliedstaaten 
erhalten die Frauen weniger Rente als ihre männlichen Kollegen und jedoch arbeiten sie nicht 
weniger. Der wesentliche Unterschied zwischen männliche und frauliche Beschäftigungen 
ergibt sich, aufgrund der Tatsache, dass ein Teil der Alltagspflichten, die von Frauen 
praktiziert wurden, das heißt die Familienpflichten, also nicht bezahlt und nicht verbucht 
werden. Dieser Geschlechtliche Unterschied ist für das Niveau der Renten entscheidend, 
umso mehr als das Rentensystem in Frankreich auf bezahlte Arbeit basiert. Je höher sind die 
Einkommen, desto höher erhöhen die Renten. Diskontinuierliche Karrierewege und niedrige 
Löhnen, was für die Frau oft der Fall ist, beeinflussen ernst, das Niveau der Einkommen der 
Rente zu vermindern. Es ist in diesem Sinn, dass die Altersversicherungen der gleichen Logik 
des Funktionierens folgen, sie basieren auf der Beschäftigung und auf der Dauer der Beiträge. 
 

Frankreich befindet sich in einer eigenartigen Position: großzügiger als andere Länder, 
mehrere Vorrichtungen bestehen  langjährig. Sie können ohne Bedingung von minimaler 
Beitragsdauer kumuliert werden. Die Struktur des Französisch Rente wird durch den 
historischen Ausgangspunkt der Konstruktion, das heißt die Bestimmung des Risikos mit 
universellem sozialem Versicherungsschutz kann durch eine allgemeine Sozialversicherung 
zusammengefasst werden markiert. Die Definition der sozialen Risiken, die versichert werden 
müssen, gilt in Frankreich am Anfang nicht nur für Erwerbsleben, sondern auch für die 
Familienrisiken. Die Sozialversicherungen haben die Aufgabe, die wirtschaftliche Sicherheit 
des Individuums sowie die Bekämpfung der Armut zu garantieren. Die französische 
Rentenversicherung verfolgt damit mehrere Funktionen: Ruhestand wird als 
Einkommensersatz der Einkommen der Arbeiter, als Hilfe für Bedürftige, als Hilfe für 
Familien und als Hilfe für Frauen, die sich der Erziehung ihrer Kinder widmen, angesehen. 
 

Die Arbeitnehmerin der Privatwirtschaft  kommen in den Genuss einer Erhöhung der 
Versicherungsdauer von zwei Jahren pro Kind, egal ob sie ihre Tätigkeit unterbrochen haben. 
« L’assurance vieillesse des parents au foyer » (die Altersversicherung für Hauseltern (AVPF) 
erlaubt den Eltern, unter bestimmten Bedingungen, die Untätigkeitperioden wegen Kindern zu 
anerkennen. Diese Vorrichtung, die für Väter und Mutter offen steht, betrifft grundsätzlich die 
Frauen. 
 
 
Eine Erhöhung besteht für die Rente in Höhe von 10% (der Satz kann gemäß jedem System 
anders sein), wenn der Versicherte mindestens drei Kinder erzogen hat. Während das Ziel 



dieser Vorrichtung besteht mehr darin, mehr Rechte an kinderreiche Versicherten zu geben, 
streben die zwei ersten mehr nach der Einschluss an den Rentenhöhen der Mutter mit 
verkürzten Karrieren wegen Kindern zu reduzieren.  
 
Mit dem Rentenreform hat die Regierung an die Mütter denken. Wenn sie keine Anzahl 
ausreichender Quartale für rechtsgültig erklären, warten nämlich 21% der Frauen 65 Jahre ab, 
um ihre Pension gegen 13% der Männer zu liquidieren. Daher kommt die Idee, dass der 
Rückgang dieser „Grenze“ an 67 Jahren hauptsächlich die Frauen benachteiligt. Als Reaktion 
auf die Proteste vieler Selbsthilfegruppen für Mütter wurde einen Änderungsantrag zum 
Gesetz dazugerechnet. Mehrere neue Gliederungen haben es vervollkommnt. Zuerst kommen 
die Eltern mit drei Kindern, die zwischen 1. Juli 1951 und 31. Dezember 1995 geboren sind 
und ihre Arbeit wenigstens ein Jahr in den drei Jahren nach der Geburt oder der Adoption 
eines Kindes eingestellt haben,  in den Genuss einer vollen Rente ab 65 Jahre und nicht 67. 
Nach den Schätzungen der Regierung betrifft das ungefähr 130.000 Mütter. und sozusagen 
kein Vater. So ist diese Maßnahme geplant worden. Sie ist in der Praxis für die Frauen 
reserviert, indem man eine Rechtsredaktion findet, die eine europäische Sanktion für 
Diskriminierung gegenüber den Männern vermeidet. 
 
 
Es ist interessant festzustellen, dass die Frauen, die vor dem Juli 1951 und nach 1955 geboren 
sind, von diesen legalen Abweichungen ausgeschlossen werden. Die Ersten sind nicht von der 
Reform der Pensionen betroffen, die die folgenden Generationen betrifft. Die Ersten sind 
nicht von der Reform der Pensionen betroffen, die die folgenden Generationen betrifft. Die 
Sekunden werden zur Sechzig mit im Durchschnitt mehr für rechtsgültig erklärten Quartalen 
als die Männer gelangen. Es gibt zwei Erklärungen an das: sie sind immer weniger, ihre 
Karriere unterbrochen zu haben, um Hausfrau zu werden, und sie kommen in Genuss den 
zwei gegebene Beitragsjahre pro Kind. Daher halt die Regierung unnötig, die Maßnahme in 
ihrem Fall anzuwenden. Man wird jedoch eine Anzahl von Mindestquartalen für rechtsgültig 
erklärt haben, bevor man die Arbeit einstellt, um in den Genuss diese zu kommen. Das 
rechtfertigt sich durch die Tatsache, dass das französische Rentensystem vor allem beitragend 
ist. Es ist die Tatsache zu arbeiten, die Anspruch auf Rente eröffnet. Wenn diese Bedingungen 
nicht erfüllt sind, wird das Rentenalter progressiv um 4 Monate pro Jahr steigen ab 2016 zu 
erhöhen, um 67 Jahre im Jahre 2023 endlich zu erreichen. 
 
Vorher gab es auch im Berufsbeamtentum eine Vorrichtung einer vorzeitigen Rente für die 
Eltern mit mindestens drei Kindern, die 15 Dienstjahre haben. Dieses System bestand nicht in 
der Privatwirtschaft. Der Rentenreform hat es abgeschafft. Bis Januar 2012 können die 
Familien, die diese Bedingungen erfüllen, von diesem profitieren. Ab diesem Datum wird 
diese Möglichkeit geschlossen und wird auch die Privatwirtschat und das Berufsbeamtentum 
annähern. Außerdem werden die günstigen Regeln weiterhin gültig für die Personen sein, die 
an 5 Jahren von ihrer Rente sind, um ihre Lebensprojekte nicht völlig zu verändern. 
 
Endlich soll der Mutterschaftsurlaub künftig keine Rentenkürzungen mehr nach sich ziehen. 
Die während des Mutterschaftsurlaubs angesetzte Tagespauschale wird künftig in den 
Referenzlohn für die Rentenberechnung einbezogen; Unternehmen, die keine 
Bestandsaufnahme der Lohnunterschiede vornehmen, müssen mit Sanktionen rechnen.  
 
 
 


