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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu Frauenarmut in der Europäischen Union
(2010/2162(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 2 und Artikel 3 Absatz 3 Unterabsatz 2 des EU-Vertrags,

– gestützt auf die Artikel 8, 151, 153 und 157 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere der 
Bestimmungen über die sozialen Rechte und über die Gleichstellung von Männern und 
Frauen, 

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahr 1948,

– unter Hinweis auf den Internationalen Pakt der Vereinten Nationen von 1966 über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, 

– unter Hinweis auf das UN-Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau aus dem Jahr 1979 (CEDAW),

– unter Hinweis auf die Erklärung und die Aktionsplattform von Beijing der Vierten 
Weltfrauenkonferenz, verabschiedet am 15. September 1995,

– unter Hinweis auf die UN-Millenniumsentwicklungsziele aus dem Jahr 2000, 
insbesondere Ziel 1 (Beseitigung von Armut und Hunger) und Ziel 3 (Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter),

– unter Hinweis auf die Entschließung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates 
Nr. 1558 (2007) zur Feminisierung der Armut, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2006/54/ΕG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Juli 2006 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen 
(Neufassung)1,

– unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 1098/2008/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 22. Oktober 2008 über das Europäische Jahr zur Bekämpfung von Armut und 
sozialer Ausgrenzung (2010)2, 

– unter Hinweis auf die Entscheidung Nr. 283/2010/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 25. März 2010 über ein europäisches Mikrofinanzierungsinstrument für 

                                               
1 ABl. L 204 vom 26.7.2006, S. 23.
2 ABl. L 298 vom 7.11.2008, S. 20.
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Beschäftigung und soziale Eingliederung  – PROGRESS1,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 30. Oktober 2007 zur 
Überprüfung der Umsetzung der Aktionsplattform von Beijing durch die Mitgliedstaaten 
und die EU-Institutionen mit Indikatoren zu Frauen und Armut (13947/07),

– in Kenntnis des Berichts der Kommission vom 3. Oktober 2008 zur Umsetzung der 
Barcelona-Ziele auf dem Gebiet der Betreuungseinrichtungen für Kinder im Vorschulalter 
(KOM(2008)0638),

– in Kenntnis des Berichts der Kommission zur Gleichstellung von Frauen und Männern in 
der Europäischen Union – 2010 (KOM(2009)0694), 

– unter Hinweis auf das beigefügte Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen zum 
Bericht der Kommission zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Europäischen 
Union – 2010 (SEK(2009)1706), 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission zur Strategie für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern 2010-2015 (KOM(2010)0491),

– unter Hinweis auf das beigefügte Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen zur 
Mitteilung der Kommission zur Strategie für die Gleichstellung von Frauen und Männern 
2010-2015  (SEK(2010)1079) und (SEK(2010)1080), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Europa 2020: Eine 
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum, (KOM(2010)2020), 

– unter Hinweis auf den Eurofound-Bericht vom 24. März 2010 „Zweite Europäische 
Erhebung zur Lebensqualität: Familienleben und Arbeit”, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Oktober 2005 zu Frauen und Armut in der 
Europäischen Union2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. November 2008 mit Empfehlungen an die 
Kommission zur Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und 
Frauen3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Mai 2009 zu der aktiven Eingliederung der 
aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzten Personen4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Februar 2010 zu der Gleichstellung von 
Frauen und Männern in der Europäischen Union – 20095,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. Juni 2010 zu geschlechtsspezifischen 

                                               
1 ABl. L 87 vom 7.4.2010, S. 1.
2 ABl. C 233 E vom 28.9.2006, S. 130.
3 ABl. C 16 E vom 22.1.2010, S. 21.
4 Angenommene Texte, P6_TA(2009)0371.
5 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0021.
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Aspekten der Rezession und Finanzkrise1;

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. Juni 2010 zur Bewertung der Ergebnisse 
des Fahrplans zur Gleichstellung von Frauen und Männern 2006-2010 und Empfehlungen 
für die Zukunft2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. September 2010 zur Rolle der Frauen in 
einer alternden Gesellschaft3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Oktober 2010 zu Frauen in prekären 
Beschäftigungsverhältnissen4,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung 
der Geschlechter und der Stellungnahme des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten (A7-0000/2010),

A. in der Erwägung, dass laut oben genanntem Beschluss 1098/2008/EG die Tätigkeiten im 
Rahmen des Europäischen Jahrs zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung 
die unterschiedlichen Gefahren und Dimensionen von Armut und sozialer Ausgrenzung, 
wie sie von Frauen und Männern erlebt werden, berücksichtigen sollten, in der Erwägung, 
dass 79 Millionen Europäer unter der Armutsgrenze leben und dass 17 % aller Frauen in 
den EU27-Ländern als in Armut lebend eingestuft werden,

B. in der Erwägung, dass die Europäische Union mit einer größeren Wirtschafts-, Finanz-
und Sozialkrise konfrontiert ist, die Frauen auf dem Arbeitsmarkt und in ihrem 
Privatleben und insbesondere Frauen, die von Armut bedroht sind, betrifft,

C. in der Erwägung, dass die Bekämpfung der Armut eines der von der Kommission für die 
EU 2020-Strategie vorgeschlagenen fünf messbaren Ziele ist, in der Erwägung, dass die 
Integrierte Leitlinie 10 der EU 2020-Strategie (Förderung der sozialen Einbeziehung und 
Bekämpfung der Armut) zur Annahme nationaler politischer Maßnahmen ermutigen 
würde, um Frauen vor der Gefahr der Ausgrenzung zu schützen und 
Einkommenssicherheit für Alleinerziehende oder ältere Frauen zu gewährleisten,

D. in der Erwägung, dass die Frauenerwerbsquote durchschnittlich 59,1 % beträgt, in der 
Erwägung, dass das durchschnittliche geschlechtsspezifische Lohngefälle seit 2000 
signifikant geblieben ist (zwischen 14 % und 17,4 %) und dass die geschlechtsspezifische 
Segregation des Arbeitsmarkts unmittelbare Auswirkungen auf Frauen hat,

E. in der Erwägung, dass es beträchtliche alters- und geschlechtsspezifische Unterschiede 
gibt, wie viel Zeit für unbezahlte Arbeit und für tägliche Betreuungsleistungen und 
Hausarbeit aufgewandt wird; in der Erwägung, dass gerade Frauen die Hauptlast an 
unbezahlter Arbeit tragen,

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0231.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0232.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0306.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0365.



PE452.590v01-00 6/14 PR\837399DE.doc

DE

F. in der Erwägung, dass der Zugang zu Unterstützungsleistungen wie 
Kinderbetreuungseinrichtungen, Einrichtungen für ältere Menschen und andere 
pflegebedürftige Personen wichtig ist für eine gleichberechtigte Teilhabe von Männern 
und Frauen am Arbeitsmarkt und als ein Mittel, um Armut zu verhüten und zu verringern,

G. in der Erwägung, dass Frauen, insbesondere in ländlichen Gebiete, Teil der 
Schattenwirtschaft sind, indem sie auf dem offiziellen Arbeitsmarkt nicht registriert sind 
oder auf kurze Zeit befristete Arbeitsverträge haben, was besondere Probleme hinsichtlich 
der sozialen Rechte von Frauen, einschließlich der Rechte während der Schwangerschaft, 
Mutterschaftsurlaub und Stillen, des Erwerbs von Rentenansprüchen und des Zugangs zur 
sozialen Sicherheit aufwirft,

H. in der Erwägung, dass geschlechtsspezifische Gewalt ebenfalls ein größeres Hemmnis für 
die Gleichstellung der Geschlechter und eng mit dem Armutsrisiko verbunden ist; in der 
Erwägung, dass Menschenhandel eine moderne Form der Sklaverei ist, der Frauen und 
Mädchen in großem Ausmaß betrifft und einen bedeutenden Faktor, der zur Armut 
beiträgt, darstellt,

I. in der Erwägung, dass die Lebensbedingungen einiger Gruppen von Frauen, die sich 
häufig doppelter Diskriminierung ausgesetzt sehen, wie z. B. behinderte Frauen, Frauen 
mit betreuungsbedürftigen Familienmitgliedern, ältere Frauen, Migrantinnen und Frauen, 
die ethnischen Minderheiten angehören, insbesondere Roma-Frauen, dazu beitragen, dass 
die Gefahr, in eine Situation der Armut und der sozialen Ausgrenzung zu geraten, 
zunimmt,

Feminisierung der Armut

1. ist der Auffassung, dass die Verhütung und Verringerung von Frauenarmut ein wichtiger 
Bestandteil des Grundprinzips der sozialen Solidarität ist, dem sich die Europäische Union 
verpflichtet fühlt;

2. nimmt die Mitteilung der Kommission zur Strategie für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern 2010-2015 zur Kenntnis; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
eine geschlechtsspezifische Perspektive als Kernbestandteil aller gemeinsamen politischen 
Maßnahmen und nationalen Programme, um die Armut zu beseitigen und die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen, einzunehmen;

3. begrüßt die Initiative der Kommission zu einer „Europäischen Plattform gegen Armut“; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die geschlechtsspezifische 
Dimension in dieser Plattform zu fördern;

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, die geschlechtsspezifische Dimension in ihren 
Konjunkturprogrammen zu berücksichtigen;

5. ermutigt die Kommission und die Mitgliedstaaten, die in Zusammenhang mit der Pekinger 



PR\837399DE.doc 7/14 PE452.590v01-00

DE

Aktionsplattform1 entwickelten Indikatoren in Bezug auf Frauen und Armut als ein 
Instrument umzusetzen, um die Auswirkungen allgemeiner sozial-, wirtschafts- und 
beschäftigungspolitischer Maßnahmen auf die Verringerung der Armut zu verfolgen;

6. betont, wie notwendig es ist, sich auf eine Europäische Charta der Rechte der Frau zu 
einigen und diese zu verabschieden, unter umfassender Konsultierung des Europäischen 
Parlaments, um die Rechte und Chancen von Frauen zu verbessern und Mechanismen zu 
fördern, um die Gleichstellung der Geschlechter in allen Aspekten des gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und politischen Lebens zu erreichen;

Bekämpfung der Frauenarmut durch Arbeitsmarktpolitik und sozialen Schutz

7. verlangt von den Mitgliedstaaten spezifische Programme, um die aktive Einbeziehung 
oder Wiedereingliederung von Frauen in den Arbeitsmarkt zu fördern, und spezifische 
Ausbildungsmaßnahmen, um die im Lichte der EU 2020-Strategie, die einen Schwerpunkt 
auf grüne Arbeitsplätze für eine neue nachhaltige Wirtschaft legt, benötigten 
Kompetenzen und Qualifikationen zu erwerben;

8. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern in der Beschäftigung als 
Teil der EU 2020-Strategie zu beseitigen; befürwortet nachdrücklich, dass die 
Verringerung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles um 1 % pro Jahr als ein Ziel 
festgelegt wird, um eine Verringerung um 10 % als Zielvorgabe bis 2020 zu erreichen;

9. fordert die Kommission auf, eine Rahmenrichtlinie vorzuschlagen, die den Grundsatz 
eines angemessenen Mindesteinkommens in der Europäischen Union als einen Weg 
einführt, Armut zu bekämpfen und zu verringern, und dabei nationale Rechtsvorschriften 
und Gepflogenheiten und die geschlechtsspezifische Dimension gebührend zu 
berücksichtigen;

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Gewährung individualisierter Ansprüche bei Pensions-
und Rentensystemen und Systemen der sozialen Sicherheit als ein Instrument in Betracht 
zu ziehen, das Armutsrisiko zu bekämpfen;

Vereinbarkeit von Familie und Arbeit bei Frauen, die in Armut leben oder armutsgefährdet 
sind

11. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben zu fördern, um Frauen, die 
von Armut bedroht sind, in die Lage zu versetzen, ihre berufliche Laufbahn fortzusetzen, 
indem ihnen Zugang zu flexiblen Arbeitszeitvereinbarungen oder zur Vollzeitarbeit 
ermöglicht wird;

12. bedauert, dass die 2002 in Barcelona eingegangenen Verpflichtungen in Bezug auf 
Kinderbetreuung und die Festlegung von Zielen bis 2010 weit von ihrer Verwirklichung 
entfernt sind; fordert den Rat und die Mitgliedstaaten auf, die oben genannten Ziele 
hinsichtlich Kinderbetreuungseinrichtungen zu überdenken;

                                               
1Schlussfolgerungen des Rates vom 30. Oktober 2007, op. cit.
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Bekämpfung von Armut bei älteren Frauen

13. betont, dass das Risiko, in Armut zu geraten, für Frauen größer ist als für Männer, 
insbesondere für ältere Frauen, wenn die Sozialschutzsysteme auf dem Grundsatz einer 
ununterbrochenen bezahlten Erwerbstätigkeit beruhen; weist darauf hin, dass Frauen in 
einigen Fällen wegen Unterbrechungen in ihrer Erwerbstätigkeit diese Anforderung nicht 
erfüllen und dass sie aufgrund von Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere 
wegen des Lohngefälles, Mutterschaftsurlaub und Teilzeitarbeit bestraft werden;

14. fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu ergreifen, um einen gleichberechtigten 
Zugang von Frauen zu den Systemen der sozialen Sicherheit und den Pensions- und 
Rentensystemen zu gewährleisten, und dafür Sorge zu tragen, dass der Grundsatz der 
Gleichbehandlung von Frauen und Männern in Rentenversicherungssystemen 
durchgängig angewendet wird;

Auswirkungen von geschlechtsspezifischer Gewalt auf das Armutsrisiko 

15. weist darauf hin, dass Gewalt gegen Frauen immer noch ein größeres Problem in der 
Europäischen Union ist und zunehmende Auswirkungen auf das Armutsrisiko hat, da sie 
unmittelbaren Einfluss auf die Gesundheit von Frauen und ihre Fähigkeit, Zugang zum 
Arbeitsmarkt zu bekommen, hat; fordert die Kommission erneut auf, ein Europäisches 
Jahr zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen auszurufen;

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, angemessene Finanzmittel zur Unterstützung und zum 
Schutz der Opfer von Gewalt als einen Weg, Armut zu verhüten und zu verringern, 
bereitzustellen;

Sozialer Dialog und Zivilgesellschaft im Kampf gegen Frauenarmut 

17. betont, wie wichtig der strukturierte soziale Dialog für die Bekämpfung der Frauenarmut 
ist;

18. fordert die Kommission auf, den Finanzrahmen, der von Organisationen der 
Zivilgesellschaft genutzt werden kann, um die Auswirkungen von Frauenarmut zu 
bekämpfen und einzudämmen, aufzustocken;

Gewährleistung der Finanzierung als Mittel zur Bekämpfung von Armut

19. betont, wie wichtig die Strukturfonds sind, insbesondere der Europäische Sozialfonds, als 
ein zentrales Instrument, um die Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung von Armut und 
sozialer Ausgrenzung zu unterstützen; verlangt von den Mitgliedstaaten mehr 
kofinanzierte Maßnahmen, um Dienstleistungen wie Kinderbetreuungseinrichtungen und 
Einrichtungen für ältere und pflegebedürftige Menschen zu unterstützen;

20. begrüßt die Anstrengungen, die die Kommission über das Progress-Programm 
unternimmt, und fordert, dass spezifische Maßnahmen über dieses Programm finanziert 
werden, um für das Thema zu sensibilisieren und die Diskussion über das Ausmaß der 
Armut, die Frauen in der EU betrifft, voranzutreiben;
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21. begrüßt die Schaffung eines Europäischen Mikrofinanzierungsinstruments für 
Beschäftigung und soziale Eingliederung; fordert in diesem Rahmen spezifisch 
zugeschnittene Maßnahmen, die darauf ausgerichtet sind, einen besseren Zugang und die 
Verfügbarkeit von Mikrofinanzierung für Frauen zu gewährleisten, die Schwierigkeiten 
haben, in den Arbeitsmarkt integriert zu werden, oder die sich selbständig machen oder 
ihre eigenen Kleinstunternehmen gründen möchten;

22. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Obwohl Frauenarmut seit langem eine Realität ist, wurde erst vor relativ kurzer Zeit damit 
begonnen, das Problem systematisch anzugehen. Die derzeitige Wirtschafts-, Finanz- und 
Sozialkrise, die die Europäische Union wie auch den Rest der Welt betrifft, erzeugt eine 
Reihe von spezifisch negativen Effekten, die unmittelbaren Einfluss auf die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen von Frauen und ihren Platz in der Gesellschaft im Allgemeinen haben. 
Vor diesem Hintergrund wurde die Notwendigkeit eines geschlechtsspezifischen Ansatzes für 
Armut durch den Bericht über Frauenarmut nach oben auf die Tagesordnung des 
Europäischen Parlaments katapultiert.

Weltweit sind Frauen verglichen mit Männern arm. Dies ist auch Realität in jedem einzelnen 
EU-Mitgliedstaat, obwohl man je nach Land spezifische Unterschiede ausmachen kann. Fast 
17 % der europäischen Frauen werden als arm eingestuft; betrachtet man die Indikatoren für 
den Arbeitsmarkt und den Sozialschutz, haben die strukturellen Ursachen von Armut 
unverhältnismäßige Auswirkungen auf Frauen. Gleichzeitig kann behauptet werden, dass der 
Beitrag von Frauen zur Entwicklung von Familie, Gesellschaft und Wirtschaft regelmäßig 
unterschätzt wird und unterbezahlt ist.

Die Bekämpfung der Armut ist eines der für die EU 2020-Strategie vorgeschlagenen fünf 
messbaren Ziele der Kommission, und zu diesem Zweck soll die Zahl der Europäer, die unter 
den nationalen Armutsgrenzen leben, um 25 % verringert werden, wodurch 20 Millionen 
Menschen aus der Armut herausgeführt werden. In diesem Zusammenhang ist es besonders 
wichtig, dass die Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Jahrs zur Bekämpfung von 
Armut und sozialer Ausgrenzung die unterschiedlichen Risiken und Dimensionen von Armut 
und sozialer Ausgrenzung, wie sie von Frauen und Männern erlebt wird, berücksichtigen.

Um über verlässliche Daten zu verfügen, ist der Ausbau der statistischen Kapazität innerhalb 
der EU auf diesem Gebiet von allergrößter Bedeutung. In diesem Zusammenhang und unter 
Hinweis auf den Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates vom 30. Oktober 2007 sollten die 
Feststellung, Annahme und Überwachung geschlechtsspezifischer Indikatoren auf dem Gebiet 
der Abschaffung der Armut und der Förderung der sozialen Eingliederung durch die 
Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich unterstützt werden.

Einige wenige Schlüsselaspekte, die das derzeitige „Gesicht der Frauenarmut“ in Europa wie 
auch weltweit prägen, sind im Folgenden zu benennen: Zunächst hat Armut 3 „G“-
Dimensionen: die geschlechtsspezifische, die geographische und die generationenspezifische. 
Ebenso hat sie unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und Männer, je nach ihren Rollen 
und Verantwortlichkeiten in der Gesellschaft, und angesichts der Haltungen und Reaktionen 
der staatlichen Behörden.

Zweitens ist eine umfassende Analyse erforderlich, bevor Sparmaßnahmen ergriffen werden, 
und müssen geschlechtsspezifische Aspekte dabei berücksichtigt werden. Frauen waren 
anfangs von der Wirtschaftskrise (in Bezug auf Arbeitslosigkeit) nicht so stark betroffen, da 
die Wirtschaftszeige, in denen sie die Mehrheit der Arbeitskräfte stellen, öffentliche 
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Dienstleistungen sind (Bildung, Gesundheit, usw.). Diese geschlechtsspezifische Trennung in 
der Berufswelt bedeutet allerdings, dass Frauen nun Opfer der „Umstrukturierung des 
staatlichen Sektors“ und von „Haushaltskürzungen“ werden, ihre Arbeitsplätze verlieren und 
Aufgaben übernehmen wie die Betreuung von Kindern, älteren und behinderten Menschen 
usw.

Dritter Aspekt: Die Auswirkungen der Rezession sind bedeutender und schädlicher im Falle 
der schutzbedürftigen Gruppen, die mehrfach benachteiligt werden (junge oder ältere Frauen, 
Migrantinnen und/oder Frauen, die ethnischen Minderheiten angehören, alleinerziehende 
Mütter, Frauen in ländlichen Gebieten usw.).

Viertens kann allgemein gesagt werden, dass die Regierungen Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Krise fördern, die in erster Linie auf Wirtschaftsbranchen ausgerichtet sind, die 
mehrheitlich von Männern bevölkert sind (Bauindustrie, Autoindustrie usw.), während andere 
Wirtschaftssektoren, die mehr Frauen beschäftigen, „ignoriert“ werden (Einzelhandel, 
Dienstleistungen usw.).

Vor diesem Hintergrund wird klar, dass es rascher und wirksamer Lösungen bedarf. Der 
Bericht über Frauenarmut wird versuchen, einen Teil dieser Lösungen zu konzipieren. Mit 
den Werten, auf die sich das europäische Projekt stützt, sollte man annehmen können, dass 
Frauenarmut zu verhüten und zu verringern, wenn nicht sogar abzuschaffen, ein wichtiger 
Teil des grundlegenden Prinzips der gesellschaftlichen Solidarität ist. Gleichzeitig ist die 
„Europäische Charta der Rechte der Frau“, die darauf abzielt, die Rechte und Chancen von 
Frauen zu verbessern und Mechanismen zu fördern, um die Gleichstellung der Geschlechter 
in allen Aspekten des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Lebens zu 
erreichen, mehr als ein Desiderat ist und vereinbart und angenommen werden muss.

Die Berichterstatterin hat sich dafür entschieden, das Problem der Frauenarmut in Angriff zu 
nehmen, indem sie mehrere Themenbereiche vorschlägt:

Feminisierung der Armut

Frauenarmut bleibt in den Statistiken und in den Systemen der sozialen Sicherheit verborgen. 
Aus dem Jahresbericht der Kommission 2010 zur Gleichstellung von Frauen und Männern 
geht hervor, dass Armut einer der Bereiche ist, in denen geschlechtsspezifische Unterschiede 
andauern. Demnach sind Frauen dem Armutsrisiko stärker ausgesetzt und erleben soziale 
Ausgrenzung unterschiedlich, was vor allem ältere Frauen mit einem Armutsrisiko von 22 % 
im Jahr 2008 verglichen mit 16 % bei älteren Männern, Alleinerziehende mit einem 
Armutsrisiko von 35 % im Jahr 2008 und andere Kategorien von Frauen wie behinderte 
Frauen und Frauen, die ethnischen Minderheiten angehören, betrifft.

Statistiken zufolge stellen Frauen zwei Drittel der nicht erwerbstätigen Bevölkerung 
(63 Millionen Menschen zwischen 25 und 64 Jahren), wozu unfreiwillig Teilzeitbeschäftigte 
gehören, die nicht als arbeitslos registriert sind.

Es sollte betont werden, dass nach einigen Schätzungen Frauenarmut sogar 36 % gegenüber 
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11 % bei Männern betragen könnte, wenn sie nach individuellem Einkommen und nicht nach 
dem Haushaltseinkommen berechnet wird. Überdies ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
europäische Frauen Teilzeit arbeiten, vier Mal größer ebenso wie die Wahrscheinlichkeit, dass 
sie befristete Arbeitsverträge haben und oft Teil der Schattenwirtschaft sind, deren Merkmal 
das Fehlen von Arbeitsverträgen ist.

Besonderes Augenmerk sollte der Notwendigkeit gelten, die Forschung und Analysen zum 
Phänomen der „Feminisierung der Armut“ fortzusetzen und u. a. die Auswirkungen der 
weltweiten Krise auf die europäischen Frauen zu überprüfen, einschließlich der 
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, Bildung und Ausbildung, Geburtenrate, Gesundheit, 
sozialen Schutz, Pensions- und Rentensysteme, soziale Unterstützungssysteme, Zugang von 
Frauen zu Führungspositionen usw.

Bekämpfung der Frauenarmut durch Arbeitsmarktpolitik und sozialen Schutz

Es wird allgemein davon ausgegangen, dass die Einbeziehung von Frauen in den 
Arbeitsmarkt ein Schlüsselelement ist, um Armut und soziale Ausgrenzung zu bekämpfen. 
Des Weiteren wird angenommen, dass die Ungleichheiten, die zwischen Männern und Frauen 
im Hinblick auf den Zugang zu Bildung, die Verantwortung für die Familie und deren 
Gesamtunterhalt fortbestehen, entscheidende Ursachen sind, die zu Frauenarmut führen.

Das Risiko der Armut trotz Erwerbstätigkeit ist für Frauen höher als für Männer, z. B. in 
Zypern, Estland, Deutschland oder Lettland. Das Risiko der Armut trotz Erwerbstätigkeit für 
Frauen reicht von 2 % in Malta und 3 % in der Tschechischen Republik und Dänemark bis zu 
10 % in Lettland und Polen und 12 % in Griechenland. Daraus ergibt sich, dass Frauen mit 
größerer Wahrscheinlichkeit als Männer in Niedriglohnjobs beschäftigt werden, Teilzeit oder 
in zeitlich befristeten Beschäftigungsverhältnissen arbeiten, und bei ihnen liegt die 
Wahrscheinlichkeit, alleinerziehend und damit einem besonderen Armutsrisiko ausgesetzt zu 
sein, ebenfalls höher als bei Männern1.

Auf EU-Ebene ist es wichtig, die Kommission nachdrücklich zu ermutigen, eine 
Rahmenrichtlinie vorzuschlagen, die den Grundsatz eines angemessenen Mindesteinkommens 
in der Europäischen Union als einen Weg, Armut zu bekämpfen und zu verringern, unter 
Berücksichtigung der nationalen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten und unter 
gebührender Beachtung der geschlechtsspezifischen Dimension einführt. Die Mitgliedstaaten 
sollten für angemessene Mindesteinkommenssysteme sorgen, um die schutzbedürftigsten 
Bevölkerungsgruppen aus der Armut herauszuführen und dabei zu beachten, dass Frauen zu 
den am meisten betroffenen Gruppen gehören.

Die Gewährung individualisierter Ansprüche bei Renten- und Sozialversicherungssystemen 
als ein Instrument, um das Armutsrisiko zu bekämpfen, würde einen großen Schritt nach 
vorne bedeuten.

Besonderes Augenmerk sollte der Tatsache gelten, dass das Lohngefälle zwischen den beiden 
Geschlechtern weiterhin existiert und äußerst gravierende Folgen zeitigt. Das 
geschlechtsspezifische Lohngefälle hat mehrere Ursachen, einschließlich 
Geschlechterstereotypisierung, die im Kindesalter beginnt.
                                               
1 Informationen auf der Grundlage des Eurofound Berichts "Working poor in Europe" vom 15. April 2010.
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Ein weiteres Problem, dem sich Frauen gegenübersehen, ist die sogenannte „gläserne Decke“, 
die sie daran hindert, in Manager- und Führungspositionen zu gelangen. Ferner sind 
unbezahlte Unterbrechungen der Berufstätigkeit, um Kinder zu erziehen oder ältere 
Familienangehörige zu betreuen, bei Frauen häufiger, was zu Armut im Alter führen kann.

Es ist offenkundig, dass Frauen ungeachtet der Altersgruppe nach einer Trennung von ihrem 
Partner ein sehr viel höheres Armutsrisiko als Männer haben. Darüber hinaus ist für Frauen in 
allen schutzbedürftigeren Gruppen wie Behinderte, Einwanderer, ethnische Minderheiten oder 
Einwohner ländlicher Gegenden die Wahrscheinlichkeit größer, in Armut zu geraten.

In der Wirtschaftskrise werden die Zahlen für Arbeitslosigkeit deutlich ansteigen, 
insbesondere bei den Beschäftigten im öffentlichen Dienst, wo Frauen besonders stark 
vertreten sind.  Konjunkturpläne sollten die geschlechtsspezifische Dimension 
berücksichtigen und auf nach Geschlechtern aufgeschlüsselten Daten basieren.

Die Finanzmittel für Nichtregierungsorganisationen und Gleichstellungsstellen wurden in 
einigen EU-Ländern wie Irland bereits gekürzt. Frauen werden weniger Einrichtungen haben, 
an die sie sich um Hilfe wenden können.

Die Europa 2020-Strategie sollte nach dem Gender Mainstreaming ausgerichtet werden, um 
die ausgewogene Vertretung und Teilhabe am Arbeitsmarkt zu verbessern, die Muster der 
Segregation des Arbeitsmarkts aufzubrechen und gleichzeitig die Präsenz von Frauen in 
Führungspositionen durch spezifische Quoten für die Zusammensetzung von Aufsichtsräten 
und in der Politik zu gewährleisten.

Vereinbarkeit von Familie und Arbeit bei den Frauen, die in Armut leben oder
armutsgefährdet sind

Die Förderung der Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben, um Frauen, die dies wünschen, 
zu ermöglichen, ihre berufliche Laufbahn fortzusetzen oder Vollzeit zu arbeiten, wird als 
entscheidender Aspekt angesehen, um die Auswirkungen der Frauenarmut einzudämmen oder 
die Risiken zu verringern, denen Frauen ausgesetzt sind.

Zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen, insbesondere für arbeitende Mütter, die 
alleinerziehend sind, sind ebenfalls erforderlich, entweder dass sie leichter 
Beschäftigungsformen mit flexiblen Arbeitszeiten finden, so dass diese Frauen ihren 
umfassenderen Familienpflichten gerecht werden können, oder indem angemessene 
Einrichtungen für die Betreuung von Kindern, älteren und pflegebedürftigen Menschen 
vorhanden sind.

Bekämpfung von Armut bei älteren Frauen

Besonders hervorzuheben ist die Tatsache, dass das Risiko, in Armut zu geraten, für Frauen –
insbesondere im Alter – größer als für Männer ist. Die Armutsrate bei älteren Frauen ist höher 
als bei älteren Männern (die durchschnittliche Armutsrisikorate für ältere Frauen liegt bei 
22 % gegenüber 16 % bei älteren Männern), insbesondere in den Mitgliedstaaten, in denen die 
vorherrschenden Renten- und Pensionssysteme die Leistungen eng an die Einkünfte und die 
Beiträge während des gesamten Lebens binden. Solche Renten- und Pensionssysteme 
benachteiligen diejenigen, die Kinder oder pflegebedürftige Angehörige betreuen, weil die 
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Unterbrechungen ihrer Berufstätigkeit und Teilzeitarbeit ihr Lebenseinkommen verringern.

Daher müssen angemessene Sozialleistungen für die Frauen vorgesehen werden, die für die 
Pflege kranker, älterer oder behinderter Angehöriger ihrer Familien verantwortlich sind, und 
für ältere Frauen, die besonders niedrige Renten beziehen.

Auswirkungen von geschlechtsspezifischer Gewalt auf das Armutsrisiko

Aus Forschungsarbeiten und Studien geht hervor, dass Frauen, die Gewalt erlebt haben, einem 
erhöhten Armutsrisiko ausgesetzt sind, da Gewalt Auswirkungen auf ihre Gesundheit hat und 
zu Arbeitslosigkeit führen kann. Es sollte betont werden, dass annähernd 20 - 25 % der 
Frauen im Erwachsenenalter physischer Gewalt ausgesetzt waren und mehr als 10 % aller 
Frauen sexuelle Gewalt erlitten haben.

Gewalt gegen Frauen ist ein vordringliches Problem, das unter Einsatz aller verfügbaren 
Mittel beseitigt gehört, gleichzeitig sollte die Kommission ein Europäisches Jahr der 
Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen ausrufen.

Besonderes Augenmerk sollte der Überprüfung der Beziehung zwischen Gewalt und Armut 
gelten, und weitere Anstrengungen, die darauf abzielen, Menschenhandel und sexuelle 
Ausbeutung durch eine engere justizielle und polizeiliche Zusammenarbeit auf EU-Ebene 
auszumerzen, sind erforderlich.

Sozialer Dialog und Zivilgesellschaft im Kampf gegen Frauenarmut 

Ein wirklicher sozialer Dialog sollte zusammen mit den nationalen und europäischen 
Behörden in die Wege geleitet werden, um Standpunkte auszutauschen und dazu beizutragen, 
extreme Armut zu überwinden und ein konkretes Beispiel der Verfahren zu bieten, die sich 
auf europäischer Ebene auf diesem Gebiet am meisten bewährt haben.

Besondere Aufmerksamkeit sollte der Arbeit von NGO gelten ebenso wie ihrer finanziellen 
Unterstützung durch die Kommission.

Gewährleistung der Finanzierung als ein Mittel zur Bekämpfung der Armut

Die Strukturfonds, insbesondere der Europäische Sozialfonds, sind Schlüsselinstrumente, um 
die Mitgliedstaaten dabei zu unterstützen, Armut und soziale Ausgrenzung zu bekämpfen. 
Spezifische Programme sollten kofinanziert werden, um die aktive Einbeziehung oder 
Wiedereingliederung von Frauen in den Arbeitsmarkt und spezifische Ausbildung im 
Hinblick auf die notwendigen Fähigkeiten und Qualifikationen für neue grüne Jobs zu 
fördern. Ebenso sollte besonders darauf geachtet werden, dass die Einrichtung von 
Unterstützungsdiensten wie Einrichtungen für die Kinderbetreuung und die Pflege älterer 
Menschen angemessen finanziert werden.


