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Mitgliedstaaten, in denen die geschlechtsspezifischen Auswirkungen der infolge 
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Geschlechtsspezifische Aspekte der Auswirkungen des Konjunkturabschwungs und der Finanzkrise 
auf soziale Sicherungssysteme 

ZUSAMMENFASSUNG 


WICHTIGSTE ERGEBNISSE 

 Nach den Finanzkrisen gab es gravierende Kürzungen bei den Sozialdiensten und 
–leistungen, während die Gesamtausgaben infolge des wachsenden Bedarfs 
gestiegen sind. 

 Dort, wo Sparmaßnahmen durchgeführt wurden, hat man kurzfristig kaum 
Überlegungen zur Notwendigkeit von tiefgreifenden Strukturreformen angestellt. 

 Insbesondere scheint man den geschlechtsspezifischen Auswirkungen der 
Änderungen oder Ausgabenkürzungen der Sozialleistungen nur geringe 
Beachtung geschenkt zu haben. 

 Die Mitgliedstaaten zeigten sich eher zurückhaltend, was die Einführung von 
Maßnahmen angeht, die beträchtliche Investitionen erfordern, und ihre Priorität 
besteht darin, Einsparungen zu erreichen. 

 Kürzungen der Ausgaben erfolgten bei den wichtigsten staatlichen Leistungen, auf 
die Frauen angewiesen oder von denen sie indirekt betroffen sind; hierzu gehören 
Leistungen für von Arbeitslosigkeit betroffene Familien, Leistungen für 
Alleinerziehende, Wohnungsbeihilfen und Krankengeld sowie Kinderbetreuungs
und Sozialfürsorgeleistungen. 

 Ausgabenkürzungen erfolgten bei ehemals existierenden Universalleistungen wie 
dem Kindergeld, was sich vor allem auf die Möglichkeit von Frauen auswirkt, sich 
Kinderbetreuung leisten zu können. 

 Kürzungen staatlicher Leistungen und Dienstleistungen erschweren es Frauen, 
einer Arbeit nachzugehen, wenn sie versuchen, Arbeit und Betreuungspflichten 
gleichzeitig miteinander zu vereinbaren. 

 Viele Mitgliedstaaten haben Arbeitsaktivierungsstrategien eingeführt, die härtere 
Bedingungen für den Bezug von Leistungen zur Arbeitslosenunterstützung 
auferlegen, von denen viele von Frauen mit Kindern nur unter Schwierigkeiten 
erfüllt werden können. 

 Während Frauen mittelfristig von einer größeren Erwerbsbeteiligung am 
Arbeitsmarkt profitieren könnten, wird sich dies nur erreichen lassen, wenn 
Investitionen zur Unterstützung von Kinderbetreuung und anderen 
Betreuungsleistungen getätigt werden. Wir fanden kaum Hinweise darauf, dass 
diese Investitionen erfolgt sind. 

 Insgesamt stellen die Kürzungen der staatlich finanzierten Leistungen eine 
doppelte Gefahr für Frauen dar, da a) Frauen von diesen Leistungen zur 
Erbringung der Betreuungsleistungen abhängig sind, die sie sonst – wie man es 
kulturell bedingt von ihnen erwartet – übernehmen würden b) dies bedeutet, dass 
Frauen im geringeren Maße am Arbeitsmarkt teilhaben können, um ihre 
wirtschaftliche Position zu verbessern. 

 Kürzungen bei den Leistungen des Sozialschutzes werden sich für zahlreiche 
Frauen im Vergleich zu Männern in schlimmerer Form auswirken, da Frauen – 
insbesondere alleinerziehende Mütter – am stärksten von diesen Leistungen 
abhängig sind. 

 Die Literaturauswertung zeigt, dass eine zweite Phase der Wirtschaftskrise im 
Jahre 2010 begann, die von neuen Haushaltsengpässen und „wachsenden 
scharfen Verteilungskonflikten gekennzeichnet war“(Vis et al, 2011). Der Anteil 
der von Frauen geschulterten Lasten wird deutlicher zutage treten, sobald diese 
Verteilungskonflikte an Schärfe zunehmen. 
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Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 

Vorgeschichte und aktueller Stand 

Die Wohlfahrtsstaaten haben seit den 1970er Jahren auf den wachsenden sozialen Druck 
reagiert, insbesondere auf die alternde Bevölkerung und die Globalisierung. Dies hat die 
politischen Entscheidungsträger dazu bewogen, einen allgemeinen Kurs der 
Kostendämpfung bei den Sozialausgaben zu verfolgen, die eine als „Zeitalter der 
permanenten Kürzungen“ bekannt gewordene Ära ausgelöst hat (Pierson, 1998). Die 
Reaktionen der Mitgliedstaaten auf die Wirtschaftskrise sind durch das Ausmaß bedingt, 
in dem sie die Sozialleistungen bereits seit den 1970er Jahren reformiert hatten – einige 
skandinavische Wohlfahrtsstaaten haben geringere „Kürzungen“ als Staaten mit stärker 
ausgeprägter „liberaler“ Marktwirtschaft, wie das Vereinigte Königreich und Irland, 
erlebt. 

Die Wirtschaftskrise, mit der die EU-Mitgliedstaaten konfrontiert sind, begann in den 
Jahren 2007/8 nach der Insolvenz der Lehman Brothers Bank und dem Zusammenbruch 
des amerikanischen Wohnungsmarktes. Es folgte eine zweite Phase der Krise, die von 
einem Abschwung der Wirtschaftsaktivitäten in den USA gekennzeichnet war und zu 
einer globalen Rezession führte. Die zweite Phase, die größtenteils im Jahre 2010 
begann, war von einer Staatsschuldenkrise in Europa geprägt, deren Auswirkungen noch 
heute deutlich spürbar sind. 

Ziel 

Die Zielsetzung dieser Studie besteht darin, zu beleuchten, wie sich die im Anschluss an 
die Wirtschaftskrisen eingeführten Reformen und Krisenreaktionsmaßnahmen auf Frauen 
und die Gleichstellung der Geschlechter unter besonderer Berücksichtigung der 
Wohlfahrtssysteme ausgewirkt haben. 

Die Studie liefert zunächst eine Beschreibung der Wohlfahrtssysteme und der 
Mechanismen, die zu Kürzungen führen können. Im Anschluss daran erfolgt eine 
Beschreibung der Muster der Bevölkerungsschichten und –trends auf EU-Ebene durch 
eine Untersuchung der EU-Datensätze. Danach liefert die Studie mit Hilfe von sechs 
eingehenden Fallstudien eine Beschreibung der Krisenreaktionsmaßnahmen, die in der 
Praxis einen Einfluss auf die sozialen Sicherungssysteme haben und wie sich diese 
Maßnahmen möglicherweise oder tatsächlich auf die Gleichstellung der Geschlechter 
auswirken. 

Trends und Muster auf EU-Ebene 

Eine Untersuchung der Datensätze auf EU-Ebene über die Sozialausgaben und 
sozialpolitischen Folgewirkungen (wie Armut) wurde durchgeführt, um breitgefächerte 
geschlechtsspezifische Dimensionen im Bereich der Sozialausgaben und Reformen seit 
2007/8 aufzuzeigen. Hieraus geht hervor, dass es bei Frauen im Vergleich zu Männern 
höhere Arbeitslosenquoten innerhalb der EU gibt, obwohl sich diese Diskrepanz 
verringert. Die größten Ausgaben fielen in 2010, prozentual gemessen am BIP, für die 
Versorgung im Alter, einschließlich Renten, gefolgt von Krankengeld und 
Gesundheitsleistungen, an. Zwischen 2007/8 und 2009/10 meldeten alle 27 
Mitgliedstaaten einen Anstieg der Sozialschutzausgaben, die auch Arbeitslosigkeit, 
Krankheit und Erwerbsunfähigkeit, Alters- und Hinterbliebenenrenten, Familien und 
Kinder, Wohnung, und soziale Ausgrenzung umfassten.  Dies lässt sich wahrscheinlich 
auf den Anstieg der Personen zurückführen, die Arbeitslosenschutz und 
Einkommenssicherung benötigen. Die Daten über die Sozialausgaben lassen jedoch 
darauf schließen, dass in den Jahren nach 2007/2008, während die Regierungen die 
Höhe der Arbeitslosenunterstützung auf ihrem Stand beließen, die Ausgaben für andere 
Leistungen Kürzungen unterlagen, um den finanzpolitischen Herausforderungen 
Rechnung zu tragen. Da Frauen die wichtigsten Empfängerinnen dieser übrigen Formen 
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Geschlechtsspezifische Aspekte der Auswirkungen des Konjunkturabschwungs und der Finanzkrise 
auf soziale Sicherungssysteme 

des Sozialschutzes sind, sind sie wahrscheinlich von den Änderungen bezüglich der 
Großzügigkeit dieser Leistungen betroffen. 

Die globale Wirtschaftskrise führte zu signifikanten Veränderungen der 
geschlechtsspezifischen Unterschiede bei den Armutsraten. In einigen Ländern spiegelte 
sich der Wandel in einer relativen Verschlechterung der Lage der Frauen wider, während 
er sich in anderen Staaten in einer relativen Verschlechterung der Position der Männer 
zeigte. Die Auswirkungen der Strukturreformen und Ausgabenkürzungen im Bereich der 
Sozialschutzsysteme sowie der prognostizierten Änderungen bei der 
Frauenarbeitslosigkeit seit 2011 könnten das Risiko der Frauen, von Armut betroffen zu 
sein, zusätzlich beeinflussen. 

Überblick über die Krisenreaktionsmaßnahmen innerhalb der EU  

Die Krisen der Jahre 2007/8 und 2009/10 haben die Gesamtausgaben für den 
Sozialschutz, prozentual gemessen am BIP der Staaten, aufgrund des wachsenden 
Bedarfs nach Arbeitslosenunterstützung und Sozialhilfeleistungen in die Höhe getrieben, 
während es gleichzeitig eine Abnahme bezüglich der Großzügigkeit der Einzelzahlungen 
und –leistungen gab, da die Mitgliedstaaten versuchen, Kostendämpfungen bei ihren 
Sozialausgaben vorzunehmen. 

Seit 2007/8 wurden in ganz Europa eine Reihe von Kürzungen im Bereich der 
öffentlichen Ausgaben sowie Dienstleistungsreformen eingeführt, die in einigen 
Mitgliedstaaten gravierender als in anderen waren. Diese lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: 

 Eine Verschlechterung des universellen sozialen Sicherungsschutzes 

 Eine erneute Betonung von arbeitsmarktpolitischen Aktivierungsmaßnahmen 

 Deckelungen bei Leistungsansprüchen 

 Strukturreformen bei der Verwaltung von Leistungen, die an 

Bedürftigkeitsprüfungen gebunden sind 


 Strukturreformen bei Arbeitslosen- und Krankenversicherungssystemen und bei 
Rentenversicherungssystemen 

In großem Maße spiegeln die eingeführten Reformen den von den Mitgliedstaaten bereits 
vor der Krise eingeschlagenen politischen Kurs wider, der jedoch aufgrund der Krise 
beschleunigt wurde. 

Insgesamt verfolgten die Mitgliedstaaten die starke Tendenz, die sogenannten 
„arbeitsmarktpolitischen Aktivierungsmaßnahmen“ in den gesamten Mitgliedstaaten 
umzusetzen. Diese Maßnahmen sind dazu konzipiert, Leistungsempfänger mit Nachdruck 
dazu zu motivieren, eine bezahlte Arbeit anzunehmen. Insgesamt besteht die Tendenz 
unter den Mitgliedstaaten zahlreiche Geldleistungen für Arbeitslose, einschließlich Renten 
zu kürzen, die Privatisierung der Gesundheitsdienstleistungen zu beschleunigen und den 
Zugang zu und das Niveau von Gesundheitsleistungen zu senken. Ebenso hat es 
Investitionen in „Lohnergänzungsleistungen“ gegeben. Insgesamt ergibt sich ein Bild mit 
einem stärkeren Schwerpunkt auf Lohnergänzungsleistungen, die an 
Bedürftigkeitsprüfungen gebunden sind, und Kürzungen im Anwendungsbereich der 
finanzierten Dienstleistungen. 
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Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 

Die Geschlechter und der Wohlfahrtsstaat: Wichtige Faktoren, die 
Frauen in Zeiten der Reformen des Wohlfahrtsstaates und der 
Sparmaßnahmen betreffen 

Die doppelte Herausforderung einer alternden Bevölkerung und der Globalisierung haben 
für den Sozialschutz und die Wohlfahrt der Frauen sowohl Chancen als auch 
Bedrohungen eröffnet.  Einerseits haben die Globalisierung und die Deindustrialisierung 
zu einer größeren weiblichen Teilhabe am Arbeitsmarkt geführt, was Frauen einen 
größeren Zugang zu Wohlstand und Versicherungen ermöglicht. Dies geht jedoch nicht 
automatisch mit erhöhten öffentlichen Ausgaben zur Deckung der angestiegenen 
Kinderbetreuungskosten oder für Mutterschaftsleistungen einher (Koole und Vis, 2012). 
Gleichermaßen lässt sich feststellen, dass die mit arbeitsorientierten 
Sozialschutzsystemen in Verbindung gebrachten Wohlfahrtsstaaten wie das Vereinigte 
Königreich und Irland ebenfalls die Rollen des männlichen Ernährers und der weiblichen 
Betreuerin fördern (ebd., 2012). 

Daher neigen Frauen dazu, sich im geringeren Maße als Männer auf dem Arbeitsmarkt zu 
engagieren und sind weniger durch die Versicherungssysteme des Sozialschutzes 
„abgesichert“; sie sind stärker von Leistungen abhängig, die an Bedürftigkeitsprüfungen 
gekoppelt und eher der Gefahr von Kürzungen ausgesetzt sind. Gleichzeitig bedeutet 
Unterinvestition in vielen Mitgliedstaaten im Bereich der Betreuung von Kindern und 
älteren Menschen, dass die Betreuungsverantwortung von Frauen ihr weiteres 
Engagement auf dem Arbeitsmarkt verhindert.  Eines der Hauptrisiken für Frauen in 
Zeiten der Sparmaßnahmen besteht darin, dass keine Investitionen in 
Betreuungsdienstleistungen erfolgen werden und es im Bereich dieser Dienstleistungen 
in der Tat zu Einsparungen kommen könnte, so dass sich die Lage der Frauen auf dem 
Arbeitsmarkt nicht verbessert und die Abhängigkeit von Leistungen auf niedrigem Niveau 
oder dem Einkommen des Ehemanns sich verschlimmern könnte. Ohne ausreichende 
Analyse oder ein Verständnis der geschlechtsspezifischen Implikationen der Reform in 
den aktuellen Zeiten der Sparmaßnahmen, ist es wahrscheinlicher, dass diese 
Auswirkungen stattfinden als dass sie vermieden werden. 

Lehren aus den Fallstudien: Geschlechtsspezifische Implikationen 
der Finanzkrise und die Auswirkungen auf soziale 
Sicherungssysteme 

Griechenland 

Die Einführung von Leistungen, die an Bedürftigkeitsprüfungen gebunden sind, wird in 
allen Bereichen der Regierungsausgaben beabsichtigt, um ein progressiveres System zu 
schaffen und dem Insider/Outsider-Dualismus des bestehenden griechischen Wohlfahrts- 
und Beschäftigungssystems Rechnung zu tragen. Dies könnte Frauen zugute kommen. 
Allerdings wurden die geschlechtsspezifischen Implikationen der Reformen in 
Griechenland nicht gründlich analysiert. Der unmittelbare Effekt der Rentenreformen in 
Griechenland sollte die Verrentung, insbesondere bei Frauen im Alter von 50 plus, 
beschleunigen. Dies erhöht die finanzpolitischen Belastungen und schafft eine neue 
Gruppe künftiger Rentner mit geringem Einkommen, die die Einkommenskluft zwischen 
Frauen und Männern noch vergrößert. Langfristig gesehen machen Prognosen deutlich, 
dass Renten sich nachhaltiger gestalten lassen durch: (a) eine Kürzung der 
Altersvorsorge – d. h. im Verhältnis der Rentner zur Bevölkerung und (b) eine 
Verringerung des Nutzenverhältnisses, d.h. in dem Maße, in dem die Renten die Gehälter 
ersetzen. Bei beiden werden Frauen am stärksten getroffen. 

Griechenland hat wie Italien die potenzielle Chance, sein System zu reformieren, das 
tendenziell eher Insider auf Kosten der Outsider begünstigt hat, größtenteils zum 
Nachteil von Frauen. Allerdings haben sich Sparmaßnahmen besonders auf Kürzungen 
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bei staatlichen Dienstleistungen, die Frauen darin unterstützt haben, Arbeit und 
Familienleben miteinander zu vereinbaren (wie die staatliche Bereitstellung von 
Betreuungseinrichtungen für ältere Menschen und Kinder) konzentriert, sodass die 
Gelegenheit zur „geschlechterfreundlichen“ Sozialreform verpasst werden könnte. 

Irland 

In Irland stehen in naher Zukunft gewaltige Kürzungen der öffentlichen Ausgaben bevor. 
Allerdings konzentrieren sich langfristige Reformen, die einen stärker strukturell 
ausgeprägten Charakter besitzen, auf zunehmende arbeitsmarktpolitische 
Aktivierungsmaßnahmen, die besonders alleinerziehende Eltern (vor allem Mütter), die 
Einkommensbeihilfen beziehen, betreffen werden. Andere Änderungen des 
Sozialschutzes beinhalten den Abbau der Großzügigkeit und die Anhebung der 
Bedingungen der Anspruchsberechtigung für Arbeitslosenunterstützungsleistungen, 
Krankengeld und Leistungen bei Erwerbsunfähigkeit. 

Änderungen im Bereich der Beihilfeleistungen für Alleinerziehende wurden in Irland
eingeführt, die sehr viel Ähnlichkeit mit den im Vereinigten Königreich durchgeführten 
Änderungen aufweisen. Es sind jedoch ebenso wie im Vereinigten Königreich nur geringe 
zusätzliche Investitionen insgesamt im Bereich der Bereitstellung erschwinglicher 
Kinderbetreuung erfolgt. Dies bedeutet, dass alleinerziehende Eltern, die aus der 
Einkommensbeihilfe infolge der Kürzungen bei der Anspruchsberechtigung herausfallen, 
nun neue Anforderungen erfüllen müssen, um sich dem „Arbeitsmarkt zur Verfügung“ zu 
stellen. Es wurde jedoch nur wenig unternommen, um gleichzeitig ihren Bedürfnissen bei 
der Kinderbetreuung Rechnung zu tragen. Die Folgen der Veränderungen der 
Beihilfeleistungen für Alleinerziehende werden in den nächsten Monaten sichtbar werden. 

Italien 

Die in Italien während der letzten fünf Jahre meist als Reaktion auf die Krisen, von denen 
das Land seit 2008 betroffen war, verabschiedeten sozialpolitischen Maßnahmen, 
bestanden hauptsächlich aus harten Spar- und Kostendämpfungsmaßnahmen. Diese 
haben und werden wahrscheinlich auch weiterhin erhebliche Auswirkungen auf die 
Leistungsansprüche von Frauen in verschiedenen Politikbereichen haben. 

Die Renten waren Gegenstand einiger äußerst tiefgreifender Reformen, und dies führt zu 
erheblichen ungleichen geschlechtsspezifischen Auswirkungen, da das effektive 
Renteneintrittsalter für Frauen stärker als das von Männern angehoben wurde und 
strengere Beitragsanforderungen sich besonders nachteilig für Frauen auswirken. 

Ebenso bedeutet eine langfristige Unterfinanzierung im Bereich der sozialen Betreuung 
(Betreuung von Kindern und älteren Menschen) im italienischen Wohlfahrtsstaat, dass 
Frauen besonders unter Druck geraten, um die Lücken in der Erbringung sozialer 
Dienstleistungen zu schließen. Nach der Wirtschaftskrise hat es drastische Kürzungen in 
der Betreuung von Kindern und älteren Menschen gegeben, die die Chancen von Frauen, 
am Arbeitsmarkt teilzuhaben, ernsthaft verringern. 

Wie in Griechenland bot die Wirtschaftskrise auch in Italien eine Gelegenheit, 
Ungleichheiten im italienischen Wohlfahrtsstaat in Angriff zu nehmen, damit dessen 
Leistungen in einer gerechteren Weise verteilt werden, was Frauen einen Vorteil 
verschafft hätte. Angesichts der Kürzungen bei grundlegenden Betreuungsleistungen 
scheint diese Gelegenheit jedoch verpasst worden zu sein. 

Polen 

Obwohl die Wirtschaftskrise sich auf den polnischen Arbeitsmarkt relativ spät ausgewirkt 
hat, ist Polen nicht immun, und eine Reihe von Kürzungen bei den Sozialausgaben ist 
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geplant, um die Kosten der polnischen Staatsverschuldung zu senken. Polen begünstigt 
traditionell das Modell des männlichen Ernährers und dies stellt ein potenzielles Risiko für 
Frauen dar, da sie in Zeiten der Sparmaßnahmen unter Druck geraten werden, die 
Betreuung zu übernehmen, wenn die staatlichen Betreuungsleistungen abgebaut 
werden. In Polen sind es die Frauen und nicht die Männer, die ihre Beschäftigung 
aufgeben, wenn sich diese nicht mit der Kinderbetreuung (und manchmal mit der 
Betreuung anderer Familienmitglieder) vereinbaren lässt. 

Während es keine signifikanten Kürzungen bei den Gesamtsozialausgaben gegeben hat, 
zu denen auch Leistungen gehören, von denen Frauen am stärksten betroffen sind (d. h. 
Familienleistungen und Kinderbetreuung) hat es ebenfalls keine Investitionen oder 
Verbesserungen gegeben, die Frauen dazu ermutigen könnten, einer Beschäftigung auf 
dem Arbeitsmarkt nachzugehen. Daher wird die Wirtschaftskrise eher die geringere 
Erwerbsbeteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt verschlimmern. 

Einige positive Lehren wurden aus der polnischen Nutzung der EU-Finanzmittel gezogen, 
mit deren Hilfe zahlreiche Programme und Initiativen bereitgestellt wurden, die die 
Zielsetzung verfolgen, die Gleichstellung der Geschlechter und die Rechte von Frauen zu 
fördern und auch Projekte umfassen, die Frauen darin unterstützen sollen, Zugang zum 
Arbeitsmarkt zu erhalten. Nach Meinung der Interviewpartner haben die EU-Finanzmittel 
dazu beigetragen, die durchgeführten Kürzungen der Sozialausgaben für Frauen 
auszugleichen. Allerdings befürchteten die Gesprächspartner auch, dass diese Projekte 
bei Einstellung der EU-Finanzhilfen gefährdet sind und wahrscheinlich nicht fortgesetzt 
werden, falls die EU-Mittel nicht mehr bereitgestellt werden. 

Schweden 

Die Reform des Sozialstaats in Schweden steht weder signifikant mit der globalen 
Wirtschaftskrise im Zusammenhang noch ist sie die besondere Folge eines 
„Sparprogramms“1. Dennoch gibt es in Schweden zahlreiche Themen, die 
geschlechtsspezifische Implikationen haben. Derzeit wird eine heftige öffentliche Debatte 
darüber geführt, ob das Recht auf Elternurlaub zwischen den beiden Elternteilen 
übertragen werden kann. Das schwedische Modell orientiert sich an einem starken 
universellen Ernährer und ermutigt Frauen, sich ebenso wie Männer Zugang zum 
Arbeitsmarkt zu verschaffen. Die Debatte über die Möglichkeit, den Elternurlaub zu 
übertragen sowie die jüngste Liberalisierung des Pflegedienstmarktes zur Betreuung 
älterer Menschen lässt stark gegensätzliche Auffassungen innerhalb der schwedischen 
Gesellschaft über die Frage laut werden, wer innerhalb der Familien die Betreuung 
übernehmen sollte. 

Ein weiteres Schlüsselthema, das derzeit und dauerhaft in Schweden diskutiert wird, ist 
die steigende Zahl der Menschen, die Krankengeldleistungen geltend machen. Die große 
Mehrheit (ungefähr zwei Drittel) der Antragsteller sind Frauen.  Die politischen 
Entscheidungsträger sind derzeit noch unsicher, weshalb es sich bei einer so großen 
Anzahl der Antragsteller um Frauen handelt, und derzeit werden Forschungen 
durchgeführt, um die Gründe zu ermitteln. 

Schweden bleibt ein starkes Beispiel für ein universelles Ernährermodell, und die 
weibliche Arbeitsmarktbeteiligung gehört zu den höchsten in der EU.  Dies wird durch 
eine staatlich finanzierte Kinderbetreuung und einen großzügigen Elternurlaub (nicht nur 
Mutterschaftsurlaub) erreicht. Der schwedische Sozialschutz wird durch die 
Beschäftigung sichergestellt, sodass die Renten, Leistungen der 
Arbeitslosenunterstützung und Krankengeldansprüche auf der Grundlage der durch 

1 Obwohl einige der Befragten in unseren Fallstudien darauf verwiesen, dass die Weltwirtschaftskrise eine 
Rechtfertigung für diejenigen geliefert haben könnte, die die staatlichen Sozialausgaben aus politischer 
Überzeugung kürzen möchten. 
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Geschlechtsspezifische Aspekte der Auswirkungen des Konjunkturabschwungs und der Finanzkrise 
auf soziale Sicherungssysteme 

Beschäftigung finanzierten Beiträge aufgebaut werden. Da Frauen in einem großen Maße 
am Arbeitsmarkt teilhaben, sind sie durch den Sozialschutz in ähnlicher Weise wie 
Männer abgesichert. Die relativ hohe Erwerbsquote unter alleinerziehenden Eltern 
(hauptsächlich Müttern) in Schweden, obgleich niedriger als bei kinderlosen Frauen und 
Frauen in Paarbeziehungen, deutet darauf hin, dass eine umfassende Familienpolitik, die 
dabei hilft, Arbeit und Familienleben miteinander zu vereinbaren (einschließlich 
Betreuungsleistungen sowie großzügige Einkommenssteuergutschriften), dazu beitragen 
kann, eine Abhängigkeit von Leistungen sowie eine Existenz mit niedrigem Einkommen 
für diese Gruppe zu verhindern. 

Vereinigtes Königreich 

Im Vereinigten Königreich geht eine starke Arbeitsmarktaktivierungspolitik mit großen 
vorgeschlagenen Kürzungen des Gesamtsozialhaushalts einher, insbesondere durch 
Kürzungen bei Leistungen der Arbeitslosenunterstützung und Kürzungen bei universellen 
Leistungen, die vor allem Familien mit mittlerem Einkommen treffen werden. Darüber 
hinaus wird eine bezahlbare Kinderbetreuung nur in einem sehr dürftigen Maße 
bereitgestellt, die den Grenznutzen eines zweiten Einkommens gering erscheinen lässt 
und viele Frauen davon abhalten könnte, sich auf dem Arbeitsmarkt zu engagieren. 
Durch Kürzungen beim Kinderbetreuungselement des Kindergeldes für einige Familien 
wird sich die abschreckende Wirkung für viele Frauen noch verschlimmern. Es wurden 
ebenfalls ernsthafte Anstrengungen unternommen, die bestehenden, an 
Bedürftigkeitsprüfungen gebundenen Leistungen zu einem Universalkredit zu 
konsolidieren, der Gegenstand absoluter Gesamtdeckelungen sein wird. Diese 
Deckelungen berücksichtigen nicht die Veränderungen bei den Wohnkosten, mit der 
Wirkung, dass viele Familien mit niedrigem Einkommen, unter denen diejenigen mit 
Frauen als Familienoberhaupt die Mehrheit bilden, nicht weiter dazu in der Lage sein 
werden, sich ihre derzeitige Wohnung zu leisten. 

Kürzungen im Etat der Beihilfeleistungen für Alleinerziehende werden dazu führen, dass 
zahlreiche alleinerziehende Mütter von der Beihilfe in die Kategorie des 
Arbeitslosengeldes (Job Seekers Allowance, JSA), das an Bedürftigkeitsprüfungen 
gebunden ist, abrutschen werden. Das an Bedürftigkeitsprüfungen gebundene 
Arbeitslosengeld wird nur an Empfänger ausgezahlt, die sich dem „Arbeitsmarkt zur 
Verfügung stellen“ und bereit sind, an Schulungs- und Weiterbildungsprogrammen, die 
ihnen von den zuständigen Sachbearbeitern und Beamten zugewiesen werden, 
teilzunehmen. Zahlreiche Interviewpartner wiesen darauf hin, dass den Bedürfnissen der 
Kinderbetreuung im Falle alleinerziehender Eltern, die in die Arbeitslosengeldkategorie 
umgestuft werden, nicht Rechnung getragen wird. Die Folgen der Veränderungen der 
Beihilfeleistungen für Alleinerziehende werden in den nächsten Monaten sichtbar werden. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Studie wurde unter den Politikern im Vereinigten 
Königreich eine lebhafte Debatte über die Verbesserung der Erschwinglichkeit von 
Kinderbetreuung geführt. Wenn dies erreicht wird, könnte sich die Situation für viele 
Frauen verbessern, die derzeit nicht dazu in der Lage sind, zu arbeiten (insbesondere 
alleinerziehende Mütter) oder für die die Kosten der Kinderbetreuung schwerer wiegen, 
als der Nutzen, auf dem Arbeitsmarkt einer Beschäftigung nachzugehen. 

Fazit 

Aus dem Bericht dieser Studie geht hervor, dass dort, wo Sparmaßnahmen angewendet 
werden2, den kurzfristigen Überlegungen zur Notwendigkeit von tiefgreifenden 
Strukturreformen des sozialen Wohlfahrtssystems nur sehr wenig Betrachtungsspielraum 

2 Nicht alle EU-Staaten haben diese Maßnahmen eingeführt (Schweden ist eine bemerkenswerte Ausnahme), 
da die Finanzkrise dort noch nicht Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen wie in anderen EU-
Mitgliedstaaten hatte. 
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Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 

gewidmet wurde. Insbesondere scheint man den geschlechtsspezifischen Dimensionen 
der Änderungen oder der Ausgabenkürzungen der Sozialleistungen nur geringe 
Beachtung geschenkt zu haben. 

Die Erkenntnisse unserer Fallstudien und der Literaturauswertung deuten darauf hin, 
dass die arbeitsmarktpolitischen Aktivierungsmaßnahmen die Situation von Frauen durch 
die Steigerung ihres Engagements auf dem Arbeitsmarkt potenziell verbessern könnten. 
Sofern es jedoch keine ausreichende Kinderbetreuung und Unterstützung für andere 
Betreuungspflichten gibt, werden Frauen nicht dazu in der Lage sein, vollständig am 
Arbeitsmarkt zu partizipieren und die Hauptverlierer der Sozialreformen sein, 
insbesondere dann, wenn die Kürzungen im Bereich der Leistungen für Arbeitslose 
zeitgleich eingeführt werden. 

Wissenschaftliche Belege aus den Fallstudien über die Auswirkungen der Maßnahmen, 
die bereits eingeführt wurden, lassen den Schluss zu, dass die Kinderbetreuung und 
andere Betreuungspflichten von Frauen bei den Krisenreaktionsmaßnahmen nicht 
vollständig in die Überlegungen einbezogen wurden.  Erkenntnisse deuten vielmehr in 
der Tat darauf hin, dass die Investitionen im Bereich der Betreuungsleistungen eher 
abgezogen als getätigt werden. 

Das Familienmodell mit zwei Elternteilen, bei dem ein Partner arbeitet und der andere 
die Betreuung übernimmt, ist weit von der Realität in einer großen Anzahl von 
Haushalten entfernt. Daher müssen sowohl Väter als auch Mütter dazu in der Lage sein, 
Zugang zur Arbeit zu erhalten, wenn der Staat vermeiden will, dass Haushalte mit 
Alleinerziehenden von Unterstützungsleistungen abhängig sind oder Einzelpersonen 
unzureichend „abgesichert“ sind (im Sinne des Sozialschutzes/der Renten). 

Empfehlungen 

Aufgrund der Erkenntnisse unserer Fallstudien und anderer Analysen werden weitere 
Forschungsarbeiten und politischen Maßnahmen in den folgenden Bereichen empfohlen, 
entweder auf nationaler und/oder europäischer Ebene, unter größerer Berücksichtigung 
der geschlechtsspezifischen Implikationen der einzelnen politischen Reformen auf allen 
Ebenen. 

	 Die Regierungsstellen sollten besser ausgebildet, informiert und dazu motiviert 
werden, die wirtschaftlichen Argumente für bessere Investitionen in Betreuung, 
insbesondere Kinderbetreuung, zu ermitteln; 

	 die Regierungsstellen sollten besser in der Lage sein, Bewertungen der 
geschlechtsspezifischen Auswirkungen durchzuführen, die dazu beitragen, die 
Faktoren zu ermitteln, die bei Politiken zu Verwirrung und zu kontraproduktiven 
Ergebnissen führen könnten; 

	 die Kommission könnte mittels der Instrumente der EU-Politik, wie der offenen 
Koordinierungsmethode und dem Europäischen Semesterprozess, durch die die 
Mitgliedstaaten dazu verpflichtet werden, nationale Reformprogramme zu 
erstellen, die Mitgliedstaaten darin unterstützen, den wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Unterinvestitionen im Bereich der Kinderbetreuung und 
anderer Betreuungsleistungen mehr Beachtung zu schenken; 

	 Arbeitsaktivierungspolitiken sollten von Beginn an unter Berücksichtigung des 
Kinderbetreuungsbedarfs erwogen werden; angesichts der Tatsache, dass 
alleinerziehende Eltern einen großen Anteil der Leistungsempfänger ausmachen, 
ist es von grundlegender Bedeutung, dass dem Bedürfnis der Kinderbetreuung bei 
der Bewertung einzelner Aktionspläne, deren Zielsetzung die Eingliederung auf 
dem Arbeitsmarkt ist, Rechnung getragen wird; 
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	 Arbeitsaktivierungspolitiken sollten fortgesetzt werden, um Menschen auch nach 
der Aufnahme einer Beschäftigung weiter zu unterstützen, damit die 
Beschäftigung als echter Weg zur eigenen Weiterbildung und zu einem höheren 
Einkommen dienen kann; hierdurch wird sichergestellt, dass Arbeit sich langfristig 
als Einkommenserwerb lohnt und einige Klippeneffekte abmildern kann, die
Menschen davon abhalten könnten, Überstunden zu leisten oder mehr Geld zu 
verdienen; 

	 eine vielversprechende Strategie zur Umsetzung einer „geschlechterfreundlichen“ 
Reform des Wohlfahrtsstaats könnte durch eine formelle Verbindung (d. h. durch 
Gesetze) zwischen Einsparungen in Sektoren, die als hohe Kostenverursacher 
gelten, wie Renten, und Ressourcen, die in traditionell unterentwickelten 
Sektoren investiert werden, erreicht werden: sogenannte „direkte 
Nachkalibrierung“ Die Durchführbarkeit und die potenziellen Auswirkungen dieser 
politischen Maßnahme sollten weiter erforscht werden; 

	 Elternurlaubsmaßnahmen sollten als Teil der arbeitsmarktpolitischen 
Aktivierungsstrategien betrachtet werden und nicht ausschließlich in Bezug auf 
die Gleichstellung der Geschlechter. Eine größere Beteiligung der Väter an der 
Erziehung ihrer Kinder fördert nicht nur engere Familienbeziehungen und 
Stabilität, sondern macht eine zusätzliche Betreuungsressource verfügbar; und 

	 die politischen Akteure müssen sich in Zeiten von Sparmaßnahmen mehr 
engagieren und mehr kommunizieren; es gibt Hinweise, die den Schluss nahe 
legen, dass Nichtregierungsorganisationen wie Fraueninteressengruppen, 
Lobbyverbände und Wohlfahrtsorganisationen von politischen Verhandlungen in 
schwierigen wirtschaftlichen Zeiten ausgeschlossen wurden, was ein Risiko 
dahingehend darstellt, dass wertvolle Einblicke bei der Gestaltung der Politik 
verloren gehen können. 
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