


 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

  

 

 

 

   
  

 
 

 

    

GENERALDIREKTION INTERNE POLITIKBEREICHE 

FACHABTEILUNG C: BÜRGERRECHTE UND 

KONSTITUTIONELLE ANGELEGENHEITEN 


GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER 

Allein lebende Frauen – Aktualisierung 

ZUSAMMENFASSUNG 
Kurzfassung 
Der derzeitige Wirtschaftsabschwung und die Finanz- und Haushaltskrise wirken 
sich auf die Lage der Frau auf dem Arbeitsmarkt und auf ihre 
Lebensbedingungen aus. Es ist interessant, die Besonderheiten der Lage 
alleinstehender Frauen und älterer Frauen, die allein leben und keine 
Angehörigen haben, im Vergleich zur übrigen Bevölkerung und zu 
alleinstehenden und älteren Männern sowie Frauen, die nicht allein leben, zu 
betrachten. Neben den üblichen Arbeitsmarktindikatoren sollten auch 
Indikatoren zur Qualität der Beschäftigung, zu Einkommensquellen und zu 
Lebensbedingungen berücksichtigt werden. Die nachfolgende Analyse deckt alle 
27 Mitgliedstaaten der EU ab (entsprechend den verfügbaren Daten). Es ist auch 
wichtig, die sich aus der Krise ergebenden politischen Veränderungen zu 
analysieren: Veränderungen bei den Rentensystemen, dem Arbeitsmarkt und 
bei politischen Maßnahmen zum aktiven Altern und in Bezug auf 
Unterstützungsleistungen. In diesem Dokument liegt der Schwerpunkt der 
qualitativen Analyse der wichtigsten politischen Reformen, die in den 
vergangenen Jahren eingeführt wurden, auf sechs Ländern, die als Vertreter der 
Sozialsysteme der europäischen Länder ausgewählt wurden: Deutschland, 
Frankreich, Italien, Schweden, dem Vereinigten Königreich, Rumänien. Die 
Hauptaspekte der betrachteten politischen Reformen, ihre Funktionsweise im 
Rahmen der allgemeineren nationalen Sozialsysteme und ihre erwarteten 
Auswirkungen auf die Geschlechterperspektive werden dargestellt, wobei den 
erwarteten Auswirkungen auf Frauen, die allein leben und keine Angehörigen 
haben, und auf ältere Frauen, die allein leben, besondere Aufmerksamkeit 
zuteilwird. In den ausgewählten Ländern können einige bewährte Praktiken zur 
(direkten oder indirekten) Milderung der denkbaren negativen Auswirkungen der 
Sozial- und Arbeitsmarktreformen auf die Bedingungen allein lebender Frauen 
und insbesondere auf ältere allein lebende Frauen identifiziert werden. Diese 
bewährten Praktiken dienen als Hinweise, auf deren Grundlage politische 
Empfehlungen entwickelt werden können. 
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Allein lebende Frauen – Aktualisierung 

ZUSAMMENFASSUNG 

Bei diesem Themenpapier handelt es sich um eine Aktualisierung einer im Jahr 2008 
durch das IRS erstellten Studie. Sein Ziel besteht darin, die wichtigsten Veränderungen 
der Lage allein lebender Frauen in Europa darzustellen, die seit damals eingetreten sind, 
und zu bewerten, welchen Einfluss die Entwicklungen bei den Renten, dem Arbeitsmarkt 
und bei den politischen Maßnahmen in Bezug auf Unterstützungsleistungen auf ihre 
Lebensbedingungen haben.  

Seit dem Jahr 2008 hat es sowohl bei der sozioökonomischen Lage der EU-Länder als 
auch bei den politischen Entscheidungsprozessen zahlreiche Veränderungen gegeben. Die 
wichtigste war die Finanz- und Wirtschaftskrise, die im Jahr 2008 einsetzte und immer 
noch anhält. Sie hat tiefgreifende Folgen für die Lebensbedingungen der Bevölkerung, 
insbesondere in den von der Krise am meisten betroffenen Ländern. 

Die Politik der Haushaltskonsolidierung und die Reformen der Sozialsysteme, die in den 
vergangenen Jahren von den europäischen Ländern zur Bewältigung der Krise und zum 
Umgang mit dem demografischen und sozioökonomischen Druck eingeführt wurden, 
haben voraussichtlich unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und Männer und auf 
verschiedene Gruppen von Frauen und Männern. 

Die angewandte Methodik 

Angesichts der mannigfaltigen unterschiedlichen Bedingungen, die allein lebende Frauen 
im Laufe ihres Lebens antreffen können, wird der Lebenszyklusansatz, der die 
Ressourcen und Bedürfnisse von Frauen und Männern in verschiedenen Phasen ihres 
Lebens berücksichtigt, als theoretischer Rahmen angewendet1. Auf der Grundlage dieses 
Ansatzes werden in der Studie verschiedene Gruppen allein lebender Frauen, die 
Schwierigkeiten, denen sie begegnen, und die politischen Antworten im Hinblick auf den 
Arbeitsmarkt, Unterstützungsleistungen und Rentensysteme betrachtet. Bei den 
untersuchten Gruppen allein lebender Frauen handelt es sich um: alleinstehende Frauen 
ohne Angehörige im erwerbsfähigen Alter sowie allein lebende ältere Frauen (wozu auch 
Witwen und Geschiedene ohne Angehörige gehören). Die Studie basiert hauptsächlich auf 
einer Analyse der auf europäischer Ebene verfügbaren Mikrodaten und Informationen, 
wobei qualitative und quantitative Methoden mit einem multidisziplinären Ansatz 
kombiniert wurden. 

Nach einer kurzen Beschreibung der Methodik folgt in Kapitel 2 der Studie eine 
Bewertung der jüngsten (im Vergleich zur Lage vor der Krise) Entwicklungen auf dem 
Arbeitsmarkt und bei den Lebensbedingungen alleinstehender Frauen ohne Angehörige 
und allein lebender älterer Frauen im Vergleich zu der übrigen Bevölkerung und zu 
alleinstehenden und älteren Männern sowie Frauen, die nicht allein leben. Neben den 
üblichen Arbeitsmarktindikatoren werden auch Indikatoren zur Qualität der 
Beschäftigung, zu Einkommensquellen und zu Lebensbedingungen berücksichtigt. Die 
Analyse deckt alle 27 Mitgliedstaaten der EU ab (entsprechend den verfügbaren Daten). 

In den nachfolgenden Kapiteln werden die jüngsten politischen Veränderungen, die den 
Arbeitsmarkt und die Lebensbedingungen allein lebender Frauen betreffen, und ihre 
voraussichtlichen Auswirkungen bewertet. Der politische Fokus liegt auf den Änderungen 

1 Esping Andersen G. (2003), Why We Need a New Welfare State, Oxford University Press. 
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des Rentensystems (Kapitel 3), des Arbeitsmarkts und der politischen Maßnahmen zum 
aktiven Altern (Kapitel 4) und in Bezug auf Unterstützungsleistungen (Kapitel 5). Der 
Schwerpunkt der qualitativen Analyse der wichtigsten politischen Reformen, die in den 
vergangenen Jahren eingeführt wurden, liegt auf sechs Ländern, die als Vertreter der 
Sozialsysteme der europäischen Länder ausgewählt wurden: 

 Deutschland, als Beispiel für das kontinentale System des männlichen 
Alleinernährers;  

 Frankreich, ein Beispiel für die Vermischung zwischen dem Alleinernährer-System und 
dem mediterranen System; 

 Italien, welches das mediterrane System repräsentiert, bei dem die Familie im 
Mittelpunkt steht und innerhalb dessen ein erheblicher Alterungsprozess stattfindet 
und es einen zunehmenden Anstieg von Haushalten älterer alleinstehender Frauen 
gibt; 

 Schweden, ein Beispiel für das nordische universalistische Modell, bei dem 
alleinstehende Frauen eine wichtige Rolle spielen und bei dem es eine hohe 
Frauenerwerbstätigkeits- und Frauenbeschäftigungsquote gibt; 

 das Vereinigte Königreich, ein Beispiel für das liberale Sozialsystem, innerhalb dessen 
es einen hohen Anteil alleinstehender Mütter gibt; 

 Rumänien, stellvertretend für die sich im Umbruch befindlichen neuen EU-
Mitgliedstaaten. 

In dem Bericht werden die Hauptaspekte der betrachteten politischen Reformen, ihre 
Funktionsweise im Rahmen der allgemeineren nationalen Sozialsysteme und ihre 
erwarteten Auswirkungen auf die Geschlechterperspektive beschrieben, wobei den 
erwarteten Auswirkungen auf Frauen, die allein leben und keine Angehörigen haben, und 
auf ältere Frauen, die allein leben, besondere Aufmerksamkeit zuteilwird. Einige der in 
den ausgewählten Ländern eingeführten bewährten Praktiken, mit denen (direkt oder 
indirekt) die denkbaren negativen Auswirkungen der Sozialstaats- und 
Arbeitsmarktreformen auf die Bedingungen allein lebender Frauen und insbesondere auf 
allein lebende ältere Frauen gemildert werden sollen, werden auch als Hinweise 
vorgestellt, auf deren Grundlage politische Empfehlungen erstellt werden können 
(Kapitel 6). 

Drei Anhänge vervollständigen den Bericht: der erste zu den verschiedenen 
Begriffsbestimmungen und Datenquellen, der zweite mit zusätzlichen Daten, die nicht im 
Hauptbericht enthalten sind, und der dritte mit Länderübersichten, in denen Daten und 
politische Veränderungen für die sechs ausgewählten Länder dargestellt werden.  

Hauptergebnisse und politische Auswirkungen 

Veränderungen der demografischen Tendenz, der gesellschaftlichen Strukturen, der 
Zusammensetzung der Haushalte und der Lebensstile haben zu einer Zunahme der 
Einpersonenhaushalte in allen EU-Mitgliedstaaten geführt, insbesondere bei Frauen und 
der älteren Bevölkerung, was eine genauere Betrachtung der Single-Haushalte und des 
damit zusammenhängenden Nachfrageanstiegs nach sozialen und Pflegedienstleistungen 
erfordert. 
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Allein lebende Frauen – Aktualisierung 

Im Jahr 2010 lebten 34,5 Mio. Frauen (ohne Angehörige) in der EU-27 allein (14,2 % der 
gesamten weiblichen Bevölkerung) im Vergleich zu 25,1 Mio. Männern (10,8 % der 
gesamten männlichen Bevölkerung). Allein lebende Frauen sind im Durchschnitt älter und 
haben ein höheres Bildungsniveau als allein lebende Männer. Ältere Frauen stellen die 
größte Gruppe allein lebender Frauen dar, wobei ihr wachsender Anteil die wachsenden 
Armutsraten und den wachsenden Pflegebedarf mit den entsprechenden 
gesellschaftlichen Folgen und politischen Auswirkungen bedingt. 

Aufgrund des Geschlechtergefälles bei der Lebenserwartung und dem allgemeinen Altern 
der Bevölkerung wird damit gerechnet, dass der Anteil älterer allein lebender Frauen 
(über 65 Jahren) an der Gesamtbevölkerung steigen wird. 
Bevölkerungsvorausberechnungen zeigen, dass dieses Verhältnis in der EU-27 von 
19,7 % im Jahr 2010 auf über 30 % der Gesamtbevölkerung bis 2060 ansteigen wird. 
Zudem findet ein weiterer sekundärer Alterungsprozess statt: das Altern der alten 
Menschen. Dies wird zu einer erheblichen Zunahme der Anzahl der über 74-jährigen 
führen. Der Anteil älterer Frauen über 74 Jahren wird voraussichtlich bis 2060 auf 20 % 
steigen (im Vergleich zu 10 % im Jahr 2010).  

In fast allen europäischen Ländern weisen allein lebende Frauen, früher wie heute, eine 
geringere Beteiligung am Arbeitsmarkt und geringere Beschäftigungsquoten auf als allein 
lebende Männer. Umgekehrt sind die Erwerbs- und Beschäftigungsquoten allein lebender 
Frauen häufig höher als die von Frauen, die nicht alleine leben, insbesondere in 
kontinentalen und mediterranen Ländern. Allein lebende Frauen sind jedoch generell von 
höheren Arbeitslosenquoten als andere Frauen betroffen, mit Ausnahme der 
mediterranen Länder, wo sie infolge von Entmutigungs- und Ausstiegsstrategien eine 
geringere Beteiligung am Arbeitsmarkt aufweisen als andernorts.  

Die Wirtschaftskrise wird voraussichtlich lang anhaltende Auswirkungen auf die 
Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt und auf die Beschäftigungs- und 
Arbeitslosenquoten haben. Durch die zentrale wirtschaftliche Rolle der Frauen – sowohl 
als Ernährer der Familie als auch als Zweitverdiener – wird jedoch ihr Ausstieg aus dem 
Arbeitsmarkt verhindert. Was sich seit früheren Zeiten tatsächlich geändert hat, ist der 
steigende Einsatz flexibler Arbeitszeiten und nicht-standardisierter Arbeitsverträge, von 
denen alle Mitglieder der erwerbstätigen Bevölkerung betroffen sind. Obwohl der 
europäische Vergleich ein uneinheitliches und gemischtes Bild ergibt, gibt es dennoch im 
Durchschnitt mehr befristete Verträge bei allein lebenden Frauen als bei anderen 
Gruppen Erwerbstätiger, und ein erheblicher Anteil alleinstehender Frauen gehört der 
Segmentierungstheorie zufolge zu den vorübergehend Beschäftigten. Andererseits sind 
Teilzeitverträge bei nicht allein lebenden Frauen, die Zweitverdiener sind, weiter 
verbreitet. Jedoch arbeiten immer noch fast ein Viertel aller beschäftigten allein lebenden 
Frauen in Teilzeit. Atypische Arbeitszeiten sind unter allen hier untersuchten 
Bevölkerungsgruppen weit verbreitet. 

Im Jahr 2010 waren 23 % der Bevölkerung der EU-27 von Armut bedroht, wobei Frauen 
(25 %) ein höheres Armutsrisiko hatten als Männer (22,3 %). Bei allein lebenden Frauen 
(und auch bei allein lebenden Männern) ist die Wahrscheinlichkeit, von Armut betroffen 
zu sein, im Durchschnitt doppelt so hoch wie bei nicht allein lebenden Frauen, wobei 
dieses Risiko seit 2005 gestiegen ist. Menschen mit einem niedrigen Bildungsniveau sind 
dafür viel anfälliger als besser ausgebildete Menschen. Besonders in Südeuropa sind 
ältere Frauen von Armut bedroht, aber auch in Finnland, Schweden, im Vereinigten 
Königreich und in Slowenien. Allein lebende Frauen berichten auch von einem 
schlechteren Gesundheitsstatus als Frauen, die nicht allein leben, insbesondere in der 
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter. 
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Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 

Aktuelle Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt und bei den Lebensbedingungen allein 
lebender Frauen zeigen auch Folgendes: 

	 Die Unterschiede zwischen „allein lebenden“ Menschen beiderlei Geschlechts und 
denjenigen, die „nicht allein leben“, fallen erheblicher ins Gewicht als die 
geschlechts- und altersspezifischen Unterschiede. Allein zu leben hat größere 
Auswirkungen auf die Lebensbedingungen als das Geschlecht oder das Alter, 
zumindest in der ersten Phase des in diesem Bericht berücksichtigten 
Wirtschaftsabschwungs. Dennoch bedingen eher bestimmte Ereignisse im Leben, 
wie etwa eine Trennung, Scheidung, Witwenschaft, und nicht so sehr 
Entscheidungen die Tatsache, dass Frauen allein leben. 

	 Es findet ein andauernder Prozess der Hybridisierung der Sozialstaatsmodelle 
statt, der aus einem gemeinsamen sozioökonomischen und demografischen Druck 
und den Auswirkungen des Rechtsrahmens der EU resultiert, wodurch es 
schwieriger wird, die systematischen Unterschiede zwischen diesen Modellen 
hervorzuheben. Durch die vergleichende Analyse werden große Unterschiede 
sowohl zwischen den Ländern als auch innerhalb der Länder, die gemäß der 
traditionellen Klassifizierung der Sozialmodelle eingeteilt werden, aufgezeigt. Der 
institutionelle Rechtsrahmen scheint bei den Auswirkungen auf die 
Lebensbedingungen allein lebender Frauen keine so wichtige Rolle wie in der 
Vergangenheit zu spielen. Die Lage scheint vielschichtiger zu sein als in der 
Vergangenheit und weniger den idealtypischen Modellen der Länderklassifizierung 
zu entsprechen. 

Durch demografische Trends und die Krise wurden die europäischen Länder dazu 
gezwungen, ihre Sozialpolitik drastisch zu überarbeiten. Die Nachhaltigkeit des 
Sozialsystems ist nun das Hauptziel, und die Notwendigkeit der Fortsetzung der 
Haushaltskonsolidierung wird in den Mitgliedstaaten zur Verhinderung einer staatlichen 
Zahlungsunfähigkeit immer dringender. Die vergangenen Jahre waren in allen Ländern 
von Haushaltskürzungen, einer genaueren Ausrichtung der Sozialpolitik und der 
Beschleunigung der Rentenreformen gekennzeichnet. Durch den Ernst und die Dauer der 
Krise werden jedoch die Risiken im Zusammenhang mit den Kürzungen der 
Sozialleistungen sowohl im Hinblick auf das Armutsrisiko als auch auf die sozialen 
Konflikte aufgezeigt. 

Aktuelle Tendenzen in der Rentenpolitik 

Durch die in Kapitel 3 durchgeführte Analyse der aktuellen Rentenreformen werden die 
indirekten Risiken einiger Maßnahmen in Bezug auf die Verschärfung des 
Ungleichgewichts zwischen den Geschlechtern, insbesondere für allein lebende Frauen, 
betont: 

	 Bei auf Beiträgen und mehreren Säulen beruhenden Rentensystemen führen 
Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern bei der Erwerbs-, Beschäftigungs- und 
Arbeitslosenquote und bei den Einkommen sowie das häufigere Auftreten von 
Teilzeitbeschäftigung, befristeter und informeller Beschäftigung und 
unterbrochenen Erwerbsbiographien bei Frauen zu noch größeren Ungleichheiten 
zwischen den Geschlechtern beim Rentenertrag als in der Vergangenheit. Zudem 
sind ältere Frauen durch eine längere Lebensdauer aufgrund der voraussichtlichen 
Zeit des Alleinlebens, die bei Frauen länger ist als bei Männern, und der größeren 
Erosion des Realwerts ihrer Renten einem höheren Armutsrisiko ausgesetzt.  
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Allein lebende Frauen – Aktualisierung 

	 Jede Verschlechterung der Rentenleistungen kann größere negative Auswirkungen 
auf Frauen haben, die sich nicht auf das Einkommen eines Partners stützen 
können, und eine Reihe von Maßnahmen kann für allein lebende Frauen je nach 
ihrem spezifischen Status verschiedene Folgen haben: bei Alleinstehenden anders 
als bei Witwen oder alleinerziehenden Müttern. Selbst Maßnahmen, die auf den 
ersten Blick für ältere allein lebende Frauen günstig erscheinen mögen, wie etwa 
die Hinterbliebenenrente, können versicherte Frauen und Männer benachteiligen, 
die nicht verheiratet waren, oder den Anreiz für junge Frauen mindern, am 
regulären Arbeitsmarkt teilzunehmen, und gleichzeitig einen größeren Anreiz 
schaffen zu heiraten. Andererseits haben diese Systeme eine wichtige Funktion bei 
der Senkung des Armutsrisikos im Alter für Witwen und ihre Kinder. 

	 Durch die zunehmende Individualisierung und Privatisierung der Rentenansprüche 
wurde auch die Notwendigkeit offenbart, die geschlechterbezogenen Unterschiede 
bei der Trennung zwischen Betreuungsarbeit und Marktarbeit zu berücksichtigen 
und Rentenreformen mit einer angemessenen Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik zu 
integrieren, durch die die kontinuierliche Teilnahme von Frauen am Arbeitsmarkt 
unterstützt wird und die geschlechterspezifischen Unterschiede bei der Bezahlung 
und dem Beschäftigungsverhalten gemindert werden. Es sollte auf Nachhaltigkeit 
und Angemessenheit hingearbeitet werden. Dabei sollte das Gleichgewicht der 
Transferleistungen zwischen verschiedenen Generationen sowie die Tatsache, dass 
Arbeitsmarkt und Familienstrukturen einem immerwährenden Wandel unterliegen, 
berücksichtigt werden, damit die Fähigkeit verbessert wird, sich an diese 
Veränderungen anzupassen, ohne dass die finanzielle Versorgung im Alter und die 
Gerechtigkeit bei Rentenansprüchen zwischen Frauen und Männern sowie 
zwischen den Generationen beeinträchtigt werden. 

Arbeitsmarktpolitik und politische Maßnahmen zum aktiven Altern 

Geschlechtsspezifische Unterschiede beim Renteneinkommen spiegeln überwiegend die 
geschlechtsspezifischen Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt – wo Frauen eher geringere 
Einkommen als Männer und unterbrochene Erwerbsbiographien aufweisen – und zu 
Hause – wo Männer sich wenig an der Haus- und Betreuungsarbeit beteiligen – wider. 

Um die geschlechtsspezifischen Ungleichheiten beim Renteneinkommen zu mindern, ist 
es erforderlich, den Zugang und die kontinuierliche Beteiligung der Frauen am 
Arbeitsmarkt und die gleiche Bezahlung durch folgende Maßnahmen zu verbessern bzw. 
sicherzustellen: durch eine Beschäftigungspolitik und politische Maßnahmen zum aktiven 
Altern, die die Geschlechterfrage berücksichtigen; durch Antidiskriminierungsstrategien 
zur Beseitigung geschlechtsspezifischer Ungleichheiten bei Löhnen und Gehältern und von 
Karrieregefällen; durch Betreuungsangebote und –strategien zur Unterstützung der 
Vereinbarkeit von Beruf und Betreuungsaufgaben innerhalb der Familie sowie Strategien, 
um Männer durch angemessene Maßnahmen für Vaterschafts- und Elternurlaub sowie 
Aufklärungskampagnen dazu zu ermutigen, eine größere Rolle im Haushalt zu 
übernehmen. 

Das Geschlecht ist jedoch selten eine Anforderung für die Teilnahme an 
Arbeitsmarktprogrammen, obwohl es in einigen Fällen größere Anreize gibt, wenn der 
Arbeitgeber (ältere) Frauen einstellt. Die höheren Arbeitslosen- und Nichterwerbsquoten 
bei Frauen deuten jedoch auch daraufhin, dass von derartigen Strategien wahrscheinlich 
vergleichsweise mehr Frauen als Männer profitieren können.  

Die Förderung des aktiven Alterns ist noch relativ jung und fällt zwischen den einzelnen 
Ländern unterschiedlich aus, wobei den verschiedenen Bereichen des aktiven Alterns und 
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den geschlechtsspezifischen Aspekten unterschiedlich viel Aufmerksamkeit zuteilwird. In 
der Untersuchung der politischen Maßnahmen zum aktiven Altern in den EU-Ländern, die 
in Kapitel 4 vorgestellt wird, werden die folgenden Aspekte betont: 

	 Strategien zum aktiven Altern sind hauptsächlich durch Arbeitsmarktstrategien 
eingeführt worden, während der Gesundheitsförderung und dem Wohlbefinden 
immer noch relativ wenig Aufmerksamkeit zuteilwird. Zu den zur Verbesserung 
der Beschäftigungsfähigkeit älterer Menschen eingeführten Maßnahmen gehören: 
Altersmanagementstrategien, Arbeitsvermittlung für ältere Menschen, Strategien 
und Maßnahmen zur Verbesserung gesunder Arbeitsbedingungen und der 
Erhaltung des Wohlbefindens des Arbeitsnehmers, beschäftigungsfreundliche 
Steuer- und Sozialleistungssysteme und staatliche Unterstützungen für 
Arbeitgeber zur Weiterbeschäftigung und Einstellung älterer Arbeitnehmer sowie 
Maßnahmen zur Aktualisierung der Fähigkeiten älterer Menschen durch 
Weiterbildung und lebenslanges Lernen.  

	 Auch wenn das aktive Altern erhebliche geschlechtsspezifische Aspekte aufweist 
(die steigende Lebenserwartung von Frauen, die älter werdende weibliche 
Arbeiterschaft, Fragen der Vereinbarung), richten sich die meisten Praktiken und 
Initiativen zum aktiven Altern in Europa nicht speziell an Frauen. Spezifischen 
Gruppen von Frauen, wie etwa den allein lebenden, wird ebenfalls nicht viel 
Aufmerksamkeit gewidmet. Die meisten Maßnahmen und Programme 
berücksichtigen den geschlechtsspezifischen Aspekt nicht und zielen nicht 
ausdrücklich auf ältere Frauen ab, sondern vielmehr auf die soziale Integration 
„schutzbedürftiger Gruppen“ generell.  

Maßnahmen in Bezug auf Unterstützungsleistungen 

In den Mitgliedstaaten gibt es immer noch keine Maßnahmen in Bezug auf 
Unterstützungsleistungen, die direkt auf allein lebende Frauen ausgerichtet sind. Da allein 
lebende Frauen (und insbesondere die steigende Anzahl älterer Frauen) jedoch von 
einem zunehmenden Armutsrisiko betroffen sind, sind soziale 
Unterstützungsmaßnahmen, die zur Sicherstellung von Mindestunterstützungszahlungen 
(z. B. Mindesteinkommensbeihilfe, Wohngeld, Arbeitslosengeld) konzipiert wurden, zur 
Verbesserung ihrer Lage besonders wichtig.  

Es gibt Belege dafür, dass die Lebensbedingungen allein lebender Frauen dort besser 
sind, wo der Schwerpunkt des Sozialsystems auf den Einzelnen anstatt auf der Familie 
liegt und wo es Betreuungsangebote zur Unterstützung der Betreuung von 
Familienangehörigen gibt.  

Die meisten europäischen Länder verfügen über Mindestrenten und 
Mindesteinkommenssysteme, deren Zielgruppe ältere Menschen ohne Einkommen sind. 
Durch die in Kapitel 5 vorgestellte Untersuchung werden große Unterschiede zwischen 
den Mindesteinkommenssystemen aufgezeigt. Alle Länder haben kürzlich Veränderungen 
für ihr System für Unterstützungsleistungen eingeführt, die möglicherweise Auswirkungen 
auf die Lebensbedingungen allein lebender Frauen haben können, wie etwa die neuen 
Sozialleistungsmechanismen und die Grundsicherung für Arbeitsuchende in Deutschland; 
die nachhaltigere Krankenversicherung und Arbeitslosenversicherung, die gerade in 
Schweden geprüft werden; die Reform des Sozialhilfesystems in Rumänien; das neue 
Mindesteinkommenssystem in Frankreich; die Reform des Sozialversicherungssystems im 
Vereinigten Königreich; die verschärfte Kontrolle bei der Bewilligung von Sozialhilfe und 
die Änderung der Anforderungen für den Zugang zu Unterstützungsmaßnahmen in 
Italien. 
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Allein lebende Frauen – Aktualisierung 

Auch die Wohnungspolitik ist für allein lebende Frauen und allein lebende ältere Frauen 
von besonderer Bedeutung. Die meisten Mitgliedstaaten räumen ein, dass das 
Wohnungswesen eines der Bereiche ist, in denen eine wachsende Anzahl allein lebender 
Frauen und älterer allein lebender Frauen in den vergangenen Jahren vor Schwierigkeiten 
gestanden hat und noch steht, was negative Auswirkungen auf ihr Wohlergehen hatte 
und hat. Aus diesem Grund bieten viele Länder eine Reihe sozialer und erschwinglicher 
Wohnprogramme an, um Haushalten zu helfen, die ihrem Wohnungsbedarf derzeit nicht 
auf dem privaten Markt gerecht werden können. 

Gesundheitsfürsorge und Langzeitpflege sind ein beherrschendes Thema im täglichen 
Leben von Frauen, sowohl in Bezug auf ihre Angehörigen als auch auf sich selbst, da die 
Zunahme der Lebenserwartung von Frauen nicht automatisch mit einer zunehmend 
„gesunden Lebenserwartung“ einhergeht. Wie Gesellschaften und Wohlfahrtsstaaten 
Betreuung und Arbeit organisieren und ausgleichen wirkt sich auf das Maß der 
Erwerbstätigkeit und auf die Lebensqualität von Frauen aus, wobei die 
Lebensbedingungen für (allein lebende) Frauen dort besser sind, wo es Pflegeangebote 
gibt. In den analysierten europäischen Ländern gibt es jedoch nur sehr wenige 
Maßnahmen für die Vereinbarung von Arbeit und Familie in Bezug auf einen Ausgleich 
zwischen Arbeit für ältere Frauen und der Betreuung von Angehörigen. 

Sozialleistungen und öffentliche Transferleistungen auf individueller Grundlage anstatt auf 
Grundlage der „Familie“ haben einen positiven Einfluss auf die Lebensbedingungen allein 
lebender Frauen. Einige der jüngsten Veränderungen des Sozialsystems verkörpern 
jedoch das Konzept der „traditionellen Familie“, durch das Frauen benachteiligt werden 
können. Zudem drohen drei große in Europa auftretende Tendenzen, die Bedingungen für 
Frauen zu verschlechtern: 

(a) die Verbindung zwischen der Einkommensbeihilfe und der Teilnahme am 
Arbeitsmarkt (wie etwa bei dem neuen Mindesteinkommenssystem in Frankreich); 

(b) fehlende Maßnahmen zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Arbeit und der 
Betreuung von Angehörigen neben dem steigenden Rentenalter von Frauen;  

(c) die Akzentsetzung bei der Senkung des Wohngelds zugunsten einer Unterstützung 
von Menschen in ihren eigenen Wohnungen.  

Folgerungen für die Politik 

Die aktuellen Kürzungen bei den öffentlichen Dienstleistungen und beim Sozialschutz 
werden wahrscheinlich einen größeren Einfluss auf Frauen haben als auf Männer, da viele 
Frauen im öffentlichen Sektor beschäftigt sind und öffentliche Dienstleistungen häufiger 
in Anspruch nehmen als Männer. Durch Kürzungen bei den öffentlichen Dienstleistungen 
und beim Sozialschutz wird wahrscheinlich auch die Menge der unbezahlten Arbeit und 
der Pflegeverantwortung in den Haushalten erhöht werden, wodurch die bestehende 
Ungleichheit bei der Pflegearbeit zwischen Männern und Frauen verschlimmert wird und 
es für Frauen noch schwieriger wird, uneingeschränkt und kontinuierlich am Arbeitsmarkt 
teilzunehmen.  

Um die Zunahme der geschlechtsspezifischen Ungleichheit und des Armutsrisikos 
einzudämmen, ist es erforderlich, den (möglichen) geschlechtsspezifischen Einfluss 
vorgeschlagener Änderungen und Kürzungen beim Sozialschutz und bei 
öffentlichen Dienstleistungen zu bewerten. Dies erfordert eine stärkere 
Berücksichtigung der Bewertung der möglichen unterschiedlichen Auswirkungen von 
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Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 

sowohl spezifischen als auch allgemeinen politischen Maßnahmen (wie etwa Maßnahmen 
zur Rente, Beschäftigung und zu Unterstützungsleistungen, Fiskalpolitik) auf Frauen und 
Männer und allein lebende Frauen sowie die Entwicklung differenzierterer Statistiken 
und Forschung. Eine Verbesserung der EU- und nationalen Statistiken über Renten und 
Sozialpolitik, wobei geschlechtsdifferenzierte Daten und Indikatoren optimiert werden, 
könnten ebenfalls dazu beitragen, die Bewertung der geschlechtsspezifischen 
Auswirkungen der Renten- und Sozialreformen zu überwachen sowie realistischere 
Simulationen der möglichen Folgen der vorgeschlagenen Reformen zu liefern. 

Zudem sollten einige allgemeine Merkmale des politischen Handelns zur Unterstützung 
allein lebender Frauen bei politischen Entscheidungen berücksichtigt werden: 

die Individualisierung der sozialen Rechte, ungeachtet der Haushalts- und ehelichen 
Beziehungen, sowohl bei der Rentenpolitik als auch bei politischen Maßnahmen in Bezug 
auf Unterstützungsleistungen: Sozialleistungen und öffentliche Transferleistungen auf 
individueller Grundlage anstatt auf Grundlage der „Familie“ haben einen positiven Einfluss 
auf die Bedingungen für allein lebende Frauen. Zum Beispiel scheinen einige der in den 
meisten nordischen Ländern eingeführten Maßnahmen eine unterstützende Rolle bei der 
Verbesserung der Lebensbedingungen allein lebender Frauen zu haben: die 
Berücksichtigung von Pflegezeiten bei Rentenansprüchen sowohl in öffentlichen wie auch 
obligatorischen privaten Systemen, unabhängig vom Status des Pflegenden; die 
Einführung wohnsitzabhängiger Mindestrenten, die auch die Beseitigung abgeleiteter 
Altersversorgungsrechte mit ihren vielen Unzulänglichkeiten ermöglicht.  

Sich mit den spezifischen Bedürfnissen allein lebender Frauen zu beschäftigen, bedeutet 
auch, integrierte Maßnahmenpakete zu entwickeln, innerhalb derer man sich mit den 
verschiedenen Aspekten der Lebensbedingungen allein lebender Frauen befasst und 
durch die der Zugang zu Beschäftigung und Weiterbildung, eine erschwingliche 
Gesundheitsversorgung und erschwingliche Wohnverhältnisse, Sozialhilfe und 
Sozialdienste kombiniert werden. Auch Strategien zur Stärkung der Frauen sollten in 
Erwägung gezogen werden, bei denen verschiedene Wohlfahrtsbereiche und besondere 
Ansätze einbezogen werden. 

Die Einbeziehung von Kommunen und lokalen Akteuren (üblicherweise 
Kommunalverwaltungen, Wohltätigkeitsorganisationen und NRO) in die Konzeption und 
Umsetzung von Strategien ist erforderlich, um die Schaffung ausgedehnter 
Unterstützungsdienste und –netzwerke auf lokaler Ebene zu unterstützen.  

Die Fortsetzung von Interventionen ist ein weiterer wichtiger Punkt. 
Länderspezifische Bedingungen sollten sorgfältig geprüft werden, um wirksame und 
nachhaltige Programme, die in den bestehenden Kern des Sozialsystems integriert 
werden sollen, zu fördern.  

Zu den spezifischen Merkmalen zur Unterstützung der Gleichstellung der Geschlechter in 
den Rentensystemen, die für den Fall allein lebender Frauen von Bedeutung sind, 
gehören: 

	 Das Vorhandensein universeller, wohnsitzabhängiger oder pauschaler 
Mindestrenten, die von den Einkommen und Vorsorgeguthaben für Arbeitslosen- 
und Weiterbildungszeiten abhängig sind.  

	 Die Bereitstellung öffentlicher Zuschüsse zur Unterstützung des Zugangs zu 
betrieblichen und individuellen Zusatzrenten für Frauen und andere Gruppen, die 
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Allein lebende Frauen – Aktualisierung 

üblicherweise in diesen Systemen weniger vertreten sind. Zudem sollten 
Bestimmungen eingeführt werden, die geschlechtsspezifische Ungleichheiten bei 
den Rentenleistungen in betrieblichen Systemen ausgleichen, etwa die 
Unterstützung der Einführung von Unisex-Tarifen (wie es die Test-Achats-
Entscheidung des EuGH vom März 2011 erfordert) und Betreuungsgutschriften. 
Bestimmungen zur Regelung der Verlegung der Registrierung eines Arbeitnehmers 
von einem betrieblichen Fonds zu einem anderen sollten ebenfalls verbessert 
werden sowie die Einführung von Vorschriften, durch die die Risikoteilung 
zwischen Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Versicherungsunternehmern besser im 
Gleichgewicht gehalten wird. 

	 Das Vorhandensein angemessener Vorsorgeguthaben für Betreuungszeiten auch 
für Männer und für die Betreuung anderer Angehöriger als Kinder, wodurch eine 
(Teilzeit-) Beschäftigung in den Betreuungszeiten ermöglicht wird, die auch für die 
privaten Rentensystemen verfügbar ist und auf Selbstständige, Nichterwerbstätige 
und Arbeitslose ausgedehnt wird.  

	 Spezifische Bestimmungen für Vorsorgeguthaben bei atypischer und 
Teilzeitbeschäftigung. 

	 Flexible Altersversorgungen und die Möglichkeit, Rente und Teilzeitarbeit zu 
kombinieren (wie in Schweden). 

	 Die Einführung individueller Rentenansprüche anstatt von Rentenansprüchen im 
Zusammenhang mit der Familie, um negative Arbeitsanreize und 
Geschlechterstereotypen abzubauen und gleichzeitig angesammelte 
Rentenansprüche im Fall einer Trennung (Scheidung oder Trennung) aufzuteilen. 
Die Konzentration auf den Einzelnen ist für alleinstehende Frauen wichtig, da dies 
die Rolle der Frau auf dem Arbeitsmarkt betont und nicht die Rolle in der Familie.  

Strategien zum Abbau geschlechtsspezifischer Ungleichheiten bei der 
Arbeitsmarktpolitik und den politischen Maßnahmen zum aktiven Altern sind 
erforderlich, um die Gleichstellung der Geschlechter bei zukünftigen Renten 
sicherzustellen. 

	 Für Frauen hängen die größten Hürden für die aktive Teilnahme am Arbeitsmarkt 
und dem gesellschaftlichen Leben mit der Familie und ihren Betreuungspflichten, 
vertikaler und horizontaler Geschlechtertrennung und dem geschlechtsspezifischen 
Lohngefälle zusammen. In den meisten europäischen Ländern fehlt jedoch ein 
Gender-Mainstreaming-Ansatz für die Arbeitsmarktpolitik und die politischen 
Maßnahmen zum aktiven Altern. Zudem hat die Verlängerung des Arbeitslebens 
von Frauen erhebliche Auswirkungen auf die Vereinbarkeitsstrategien, da die 
Zunahme bei der Beschäftigung (älterer) Frauen die Bereitstellung informeller 
Betreuung zu Hause mindern wird. Aus einer Geschlechterperspektive heraus 
sollte der Schwerpunkt des aktiven Alterns daher auch auf Maßnahmen zur 
Unterstützung der Vereinbarkeit von Markt- und Familienarbeit liegen, und 
kulturelle Modelle und Annahmen zu Geschlechterrollen, denen andere 
Sozialmodelle zugrunde liegen, sollten geändert werden.  

	 Frauen haben auch eher wenig Zeit für Selbstpflege (gesundheitsfördernde 
körperliche Aktivitäten) oder zivilgesellschaftliches Engagement. Strategien und 
Maßnahmen, die direkt auf ältere Frauen ausgerichtet sind, um das soziale und 
zivilgesellschaftliche Engagement (Sport, Freiwilligenarbeit und Beteiligung an 
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Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 

Vereinigungen) und Vereinbarkeitsmaßnahmen zu begünstigen, können einen 
positiven Einfluss sowohl auf das Gesundheitsniveau als auch die soziale 
Eingliederung und die Teilnahme von Frauen an der Gesellschaft haben. 

	 Für wirksame multisektorale und intergenerationelle Strategien zum aktiven Altern 
müssen weitere Anstrengungen unternommen werden. Dieses Thema ist 
geschlechtsspezifisch, da Frauen infolge der steigenden Scheidungsraten und der 
längeren Lebenserwartung von Frauen häufig und zunehmend bei den älteren 
allein lebenden Menschen überrepräsentiert sind. Daher kann die aktive 
Beteiligung älterer Frauen an freiwilligen Aktivitäten, insbesondere nach dem 
Eintritt in den Ruhestand, dazu beitragen, ihr Isolationsrisiko zu mindern, und die 
Entwicklung von Solidarität kann dadurch unterstützt werden. 

	 Andere wichtige Politikfelder für aktives Altern sind die Verkehrs- und 
Wohnungspolitik für ältere Menschen. Diesen Politikfeldern fehlt eine 
Geschlechterperspektive, obwohl beide einen wesentlichen Pfeiler der aktiven 
sozialen Eingliederung darstellen.  

Viele ältere Frauen sind von Armut, Krankheit oder Behinderung betroffen. Für diese 
Zielgruppen müssen spezifische Sozialhilfestrategien konzipiert werden. Um die 
Bedingungen allein lebender Frauen zu verbessern, ist es erforderlich, nicht nur in 
grundlegende politische Maßnahmen in Bezug auf Unterstützungsleistungen zu 
investieren (wie etwa Mindesteinkommens- und Mindestrentensysteme), sondern auch in 
Initiativen zur Stärkung der Frauen mit dem Ziel, aktives Engagement zu fördern. 

Durch einen geschlechtsspezifischen Ansatz bei der Gesundheitsfürsorge und 
insbesondere bei der Langzeitpflege wird die Notwendigkeit, sowohl die Bedürfnisse der 
Pflegenden, bei denen es sich größtenteils um Frauen handelt, als auch die Bedürfnisse 
älterer allein lebender Frauen zu berücksichtigen, die aufgrund ihrer längeren 
Lebenserwartung und ihrer Abhängigkeit von formaler Pflege wegen des Fehlens von 
Alternativen in ihrem Haushalt zunehmend auf Langzeitpflege angewiesen sind, eindeutig 
herausgestellt. 

12
 



 




