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1. Frauen, Armut und neues Europa: Haben wir die tatsächlichen Herausforderungen 
verstanden?

Der Europäische Rat räumt ein: „Die Zahl der Menschen, die in der Union unterhalb der 
Armutsgrenze und in sozialer Ausgrenzung leben, kann nicht hingenommen werden“ Das 
neue Europa sucht nach Strategien, um „die Union zum wettbewerbsfähigsten und 
dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen - einem 
Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren 
Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen Zusammenhalt zu erzielen“1. Nach fünf Jahren 
der Abstimmung „wird man zu viele Zielvorgaben weit verfehlen. Europa hat an Boden 
verloren“2 Die Beseitigung der Armut ist heute jedoch ein ethischer, sozialer, politischer und 
wirtschaftlicher Imperativ für das Gewissen der Menschheit, um die Würde und 
Selbstbestimmung der Bürger effektiv zu fördern. Der Wohlstand der Gesellschaft wird an der 
Achtung gemessen, die sie ihren schwächsten Mitgliedern entgegenbringt.

Sollte tatsächlich daran erinnert werden müssen, dass es nicht genügt, den allgemeinen 
Reichtum zu erhöhen, damit dieser gerecht verteilt wird? Unter dem Vorwand, den freien 
Wettbewerb und den Markt vor einer vermeintlichen Verzerrung schützen zu wollen, werden 
Ungleichheit und Armut verschärft und somit zu einem Faktor der Destabilisierung der 
Demokratie sowohl innerhalb der Mitgliedstaaten als auch weltweit. Muss daran erinnert 
werden, dass die Freiheit nicht mit dem freien Kapitalverkehr endet? Sollte sich die 
Entwicklung nicht ihrer ausschließlich wirtschaftlichen Logik entledigen und viel 
menschlicher werden? Wie kann man durch ein solidarisches Engagement den Aufbau des 
neuen, von kreativer Koexistenz der vielfältigen Kulturen und Mentalitäten gekennzeichneten 
Europas unterstützen, wo jedes menschliche Wesen sein Leben frei von jeglicher 
Unterdrückung durch Andere leben kann, wo die Freiheit kein sinnentleertes Wort ist und wo 
die Bürgerinnen und Bürger unabhängig von ihrem sozialen Status an ihren eigenen 
Reichtümern teilhaben können, um die Würde und Kreativität eines jeden Bürgers im Osten 
wie im Westen tatsächlich zu erhöhen? Die Konzentration und Intensität der großen Armut in 
bestimmten Regionen Europas gehören zu den stärksten Symbolen der nicht hinnehmbaren 
Ungleichheiten, die in der heutigen Gesellschaft immer noch bestehen. Sie zeigen, dass die 
Globalisierung in ihrer derzeitigen Form, mit all ihren Vorteilen und Möglichkeiten, nicht zu 
einem breiten Integrationssystem geführt hat, welches in der Lage ist, ausgehend von der Idee 
der unteilbaren und universellen Menschenrechte, die die umfassende Würde eines jeden 
Menschen und die Einheit der menschlichen Familie in den Mittelpunkt stellt, die Armut zu 
bekämpfen.

Genügt es einer Frau immer zu arbeiten, um nicht arm zu sein? Bieten Beschäftigung oder 
Sozialhilfe den Frauen ausreichenden Schutz gegen Einsamkeit oder Unsicherheit, die zu 
Unwissenheit führen? Ich möchte eine simple Tatsache aus meinem Land schildern. In der 
Slowakei beträgt der gesetzliche Mindestlohn 130 Euro pro Monat. Die Lebenskosten nähern 
sich in Bratislava denen der westlichen Hauptstädte. Die Arbeit zu verlieren, trifft jeden 
Menschen. In den Staaten der ehemaligen Sowjetunion, die in die Europäische Union 

  
1 Europäischer Rat Lissabon, 23. und 24. März 2000, Schlussfolgerungen des Vorsitzes, Punkte 32 und 5.
2 KOK, W. (dir.), Die Herausforderung annehmen. Die Lissabon-Strategie für Wachstum und Beschäftigung. 
Luxemburg, Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 2004.
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aufgenommen wurden, war es so, dass die staatlichen Unternehmen zusätzlich zum 
Monatslohn kostenlos bzw. fast kostenlos für die medizinische Versorgung, für 
Kinderbetreuung, Bildung, Wohnung, Heizung, Strom, Wasser sowie Telefon aufkamen. 
Daraus würde sich ergeben, dass die Armut nicht mehr einfach mit wirtschaftlichen oder 
finanziellen Mitteln bekämpft werden sollte. Zwar wird der Mensch durch die Arbeit in eine 
Gemeinschaft integriert, aber dies reicht, wie die Erfahrung zeigt, nicht aus, um ein Bürger zu 
werden! In Armut lebende Familien und Personen bestätigen, dass „die Arbeit mehr als eine 
Einkommensquelle“ ist1. Wie kann man nun die enge Partnerschaft mit den ärmsten Frauen 
und Familien, die im Kampf gegen die Not wirklich erprobt sind, fördern, um die große 
Armut wirksam zu bekämpfen und soziale Ausgrenzung zu überwinden? In der Tat ist 
Solidarität kein Gefühl vagen Mitleids oder oberflächlicher Verzweiflung angesichts des 
Leids der Anderen. Es geht um eine feste und beharrliche Entschlossenheit, sich selbst für das 
Gemeinwohl, das heißt, für das Wohlergehen jeder einzelnen Person einzusetzen, da jeder 
Bürger auch für auch alle anderen verantwortlich ist. Somit verkörpert die Bekämpfung von 
Armut und sozialer Ausgrenzung dieses Bedürfnis, das nicht ausschließlich durch 
Vergötterung des Marktes befriedigt werden kann. Die öffentlichen Institutionen und die 
gesamte Gesellschaft haben die Aufgabe, sich dafür einzusetzen.

Bei der Suche nach Lösungen erweist sich die Betrachtung der Geschlechterdimension als 
erläuterndes Beispiel als nicht unangebracht. Auch wenn die Frauen vom Elend stärker 
betroffen sind, sind sie in erster Linie diejenigen, die ihre Angehörigen vor Armut und 
sozialer Ausgrenzung schützen. Die Frauen als Ursprung fundamentaler Zusammenhänge und 
Friedensstifterinnen sind darüber hinaus die Wegbereiter für die Durchsetzung der 
Menschenrechte und der Würde aller. Dies ermöglicht es den Frauen und besonders den 
jungen Frauen, frei und selbstbestimmt zu handeln, was nicht nur in den Großstädten oder den 
florierenden Regionen der EU eine Chance darstellt, sondern auch in den weniger gut 
entwickelten Regionen der Mitgliedstaaten. Deshalb wäre es aus meiner Sicht nicht 
unangebracht, den Begriff des Stabilitätspaktes zu erweitern. Wir kennen dieses Wort aus 
dem Wirtschaftssektor. Ich würde für einen anderen Stabilitätspakt plädieren, einen Pakt, der 
zu mehr Vertrauen und Achtung der Würde derjenigen Frauen und Männer führt, die mitunter 
dauerhaft vom Arbeitsmarkt und von der Gesellschaft ausgeschlossen sind, nämlich für einen 
bürgerlichen Stabilitätspakt als Grundlage eines Engagements, bei dem die am meisten 
benachteiligten Bürger als echte Triebkräfte und Partner auftreten.

Allerdings kann die Armut der Frauen nicht dadurch bekämpft werden, dass die Rolle der 
Rolle der Männer außer Acht gelassen wird. Soziologische Studien zeigen, dass Männer 
ebenfalls von Not und sozialer Ausgrenzung betroffen sind2, obwohl ihnen in den nationalen 
Plänen für Beschäftigungspolitik und soziale Eingliederung keinerlei geschlechtsspezifische 
Beachtung geschenkt wird. Für die Bekämpfung der Armut in ihrer Gesamtheit müssen alle 

  
1 „Les parents, premiers partenaires de l’avenir des enfants, un objectif pour l’Europe de tous“, Dokumente der 
7. Europäischen Tagung der Universités populaires Quart Monde, Europäischer Wirtschafts- und 
Sozialausschuss, Brüssel, 18. Juni 2001.
2 Bourdieu, P. (dir.), La misère du monde, Ed. du Seuil, 1993. ALLARD, F. et. al., „Devenir père en situation de 
pauvreté. Étude exploratoire qualitative“ in LACHARITÉ, C. und PRONOVOST, G., Comprendre la famille. 
Dokumente des 6. Quebecer Symposiums zur Familienforschung, Presses de l'Université du Québec, 2002, 
S. 77-101. Fayard, D., „Projets familiaux“, in: Revue Quart Monde, 2001/3, Nr. 179, Paris, Editions Quart 
Monde, S. 4-5.
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Faktoren berücksichtigt werden. Deshalb darf ein gerechtes Konzept zur Armutsbekämpfung 
in Europa nicht allein auf die Frauen gerichtet sein. Eine bürgernahe und wirksame Politik, ist 
es nicht das, was wir fordern?

Mit dem vorliegenden Bericht soll ein Beitrag zur Diskussion über die Beseitigung der Armut 
der Frauen in Europa geleistet werden. In ihm soll versucht werden, Grundsätze der 
Partnerschaft mit den im Kampf gegen die Armut am meisten benachteiligten Bürgern 
aufzustellen, wobei es sich bei dieser Partnerschaft um eine kaum erprobte Methode handelt 
(3). Überdies sollen Grundsätze für eine sozioökonomische Nutzung des Beitrags der Frauen 
bei der Organisation generationsübergreifender Netze als erste Schutzmaßnahme gegen die 
soziale Ausgrenzung (4) dargelegt und Überlegungen zu den Milleniumszielen angestellt 
werden (5). Die Armut darf nicht mehr nur aus wirtschaftlicher Sicht definiert werden, 
sondern als eine Verletzung der Menschenrechte (2).

2 - Definition der großen Armut: „Eine Herausforderung für die Menschenrechte 
unserer Tage“1

Die große Armut wird hier im Zusammenhang mit der Unteilbarkeit der Menschenrechte 
verstanden. Nach der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ sollte es der Menschheit 
gestattet sein, sich von Terror und Not zu befreien. Franklin Roosevelt begründete dieses 
Projekt in seiner „Rede über die vier Freiheiten“ vom 6. Januar 1941, zu denen außer den 
eher höheren, moralischen Zielen zugewandten Freiheiten auch die Freiheit von Not gehört.

Sich dem Kampf gegen die Armut der Frauen aus der Sicht der Menschenrechte zu nähern, 
erfordert auf den ersten Blick, die Menschen unabhängig von ihrem sozialen Status als 
Gestalter ihres eigenen Lebens zu betrachten, denn „jeder Mensch ist ein menschliches 
Wesen. Unabhängig von seinem Leben und Denken, von seiner Hautfarbe oder Nationalität, 
unabhängig davon, ob er reich ist oder arm, ob sein Leben gut oder schlecht läuft, selbst 
wenn er die schlimmsten Dinge tut, bleibt er ein Mensch. Jeder Mensch trägt einen 
unzerstörbaren Reichtum in sich, und dies macht seine Menschenwürde aus. Es hat das Recht, 
frei zu handeln, zu seinem eigenen Wohl und für das Wohl der anderen.2

  
1 E/CN4/1987/SR 29 §§ 62-72 ; WRESINSKI, J., „Les plus pauvres, révélateurs de l’indivisibilité des Droits de 
l'homme“ in: Livre blanc de la Commission nationale consultative des Droits de l'homme (Frankreich), Paris, La 
Documentation française, 1989, S. 221-238.
2 Tonglet, J., in „Tous nous sommes acteurs des droits de l'homme“, Dokumente der 6. Europäischen Tagung der 
Universités populaires Quart Monde, Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss, Brüssel, 28 Mai 1999.
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Die Definition der Armut im Rahmen dieses Berichts spiegelt sämtliche Entschließungen des 
EP über die Achtung der Grundrechte in der EU wider1. So erinnerte das Europäische 
Parlament bereits 1992 daran, „dass Pater Joseph Wresinski, der Gründer von ATDQuart 
Monde, mit Nachdruck betont hat, dass die Armut eine der größten Beeinträchtigungen der 
Menschenrechte darstellt: ‚Dort, wo Menschen zu einem Leben im Elend verurteilt sind, 
werden die Menschenrechte verletzt. Sich zusammenzuschließen, um die Achtung der 
Menschenrechte durchzusetzen, ist eine heilige Pflicht.‘“2

Geleitet von seinen Erfahrungen im Armutsmilieu legte Wresinski am 12. Februar 1987 den 
ersten „Bericht über die große Armut und die wirtschaftliche und soziale Unsicherheit“ vor, 
der jemals von einem Mitgliedstaat der EWG erarbeitet wurde. Seine Definition der Armut 
und der sozialen Ausgrenzung bleibt innovativ: „Die materielle Unsicherheit ist das Fehlen 
einer oder mehrerer Sicherheiten, insbesondere die einer Beschäftigung, die es den Menschen 
und Familien ermöglicht, ihre beruflichen, familiären und sozialen Verpflichtungen zu 
erfüllen und in den Genuss ihrer Grundrechte zu gelangen. Die daraus resultierende 
materielle Unsicherheit kann unterschiedlich ausgeprägt sein und mehr oder weniger 
schwerwiegende oder endgültige Folgen haben. Sie führt zu großer Armut, wenn sie mehrere 
Existenzbereiche betrifft, unabhängig davon, ob sie dauerhaft wird oder ob sie die Chancen, 
in absehbarer Zeit seinen Verpflichtungen erneut nachkommen zu können und seine Rechte 
aus eigener Kraft wieder zu erlangen, einschränkt“3

Diese Definition unterstreicht die Ähnlichkeit und den Unterschied zwischen materieller 
Unsicherheit und großer Armut. Obgleich sich die Ursachen ähneln (insbesondere der Mangel 
an Zuversicht, die durch eine feste, ehrlich bezahlte und gesellschaftlich anerkannte Arbeit 
vermittelt wird), deckt die große Armut die sozialen und generationsübergreifenden Grenzen 
stärker auf, was bis zur Unfähigkeit führt, die Menschenrechte für sich und andere geltend zu 
machen. Dies gilt für reiche und arme Länder gleichermaßen, wobei die Achtung der 
Menschenrechte von der wirtschaftlichen Entwicklung unabhängig ist. Das Europäische 
Parlament unterstrich darüber hinaus, dass die Kodifizierung der wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Rechte an sich nicht ausreicht und – da der Prozess der Verarmung 
strukturelle Ursachen hat – dass diese mit unterstützenden Maßnahmen einhergehen muss, 
die für die am meisten benachteiligten Personen leicht zugänglich sind und die es 
ermöglichen, das Problem an der Wurzel zu packen4.

Somit bietet sich die konkrete Partnerschaft mit den in Armut lebenden Frauen als möglicher 
Weg an, um Maßnahmen zur Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung auf der Grundlage der 
Erfahrungen der Ärmsten durchzuführen.

3 – Die Partnerschaft mit den ärmsten Frauen beginnt damit, an deren spezifischem 
Wissen teilzuhaben

  
1 Teuscher, Tobias, „Grande pauvreté et droits de l'homme : étude des rapports du Parlement européen sur les 
droits fondamentaux dans l'Union européenne“, Revue Droit en Quart Monde, Paris/Bruxelles, 39-40, Juli 2004, 
S. 49-72.
2 A4-0034/98, PE 224.436/Def. 28.01. 1998, § 23 und 30.
3 Comité économique et social de la République Française, Grande pauvreté et précarité économique et sociale, 

11. Februar 1987.
4 Entschließung 1993, § 27.
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„Was antworten Arme auf die Frage, was ihr Leben am meisten ändern würde? Sie sprechen 
von eigenen Organisationen, um mit Verwaltungen, Händlern und 
Nichtregierungsorganisationen verhandeln zu können; von direkter Hilfe im Rahmen von 
Programmen, die auf Initiative ihrer Gemeinschaft ins Leben gerufen werden, um ihr eigenes 
Schicksal beeinflussen zu können; von einer Kontrolle der Gelder auf lokaler Ebene, um der 
Korruption ein Ende machen zu können. Sie wollen, dass ihnen die 
Nichtregierungsorganisationen und die Regierungen Rechenschaft über ihre Handlungen 
ablegen … Starke Worte, in denen eine große Würde zum Ausdruck kommt.“ In dieser Form 
wandte sich James D. Wolfensohn, Präsident der Weltbank, an die Jahrestagung des 
Gouverneursrates1.

Die Partnerschaft sollte es jenen, die das Glück haben, über wirtschaftliche Ressourcen 
verfügen und die Macht haben, diese einzusetzen, ermöglichen, im Wege der Solidarität die 
Lage derer zu erleichtern, die zu den Benachteiligsten gehören. Der respektvolle Dialog mit 
den ärmsten Frauen erweist sich dabei als besonders wichtig, oftmals ist diese 
Verfahrensweise jedoch nicht hinreichend bekannt und wird dementsprechend nicht 
praktiziert, ausgewertet und geschätzt. Dabei ist hervorzuheben, dass sich in thematischen 
Gesprächsgruppen, in denen sich die unterschiedlichen Partner in konstruktiver 
Zusammenarbeit zusammenfinden, neues, zu Veränderungen führendes Wissen herausbilden 
kann. Dieser Prozess erfordert Zeit, ein Faktor, der im Entscheidungsprozess oftmals 
vernachlässigt wird. Als Beispiel vorbildlicher Praxis auf europäischer Ebene auf diesem 
Gebiet empfängt der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss seit 1988 alle zwei Jahre 
die Universités populaires Quart Monde européennes zu einem Dialog zwischen den ärmsten 
Bürgern und den Vertretern der europäischen Institutionen, den Abgeordneten aller Ebenen 
und den Vertretern der organisierten Zivilgesellschaft, mit dem besonderen Ziel, den am 
meisten benachteiligten Bürgern zu ermöglichen, am Gespräch teilzuhaben und ihr bei der 
Bekämpfung der Armut erworbenes, spezifisches Wissen einzubringen.

Es sollten mehrere grundlegende Wege geprüft werden, um eine effektive Partnerschaft 
zwischen den öffentlichen Institutionen und den ärmsten Bürgern zu ermöglichen. Zunächst 
bedeutet die Anerkennung des Beitrags der ärmsten Frauen zur Armutsbekämpfung eine 
generelle Verbesserung des sozialen Status dieser Frauen. So können die benachteiligten 
Frauen ihr ganzes Wissen und Können in die Steigerung der Produktion, in die wirtschaftliche 
Weiterentwicklung und in die kulturelle und politische Entwicklung ihrer Wohnviertel, 
Städte, Regionen und Länder einbringen. Berufs- und Familienleben werden miteinander 
vereint und die Rolle als Mann bzw. Frau bewahrt, ohne zwischen den Geschlechtern Gräben 
aufzuwerfen und die Männer zu verweiblichen bzw. die Frauen zu vermännlichen. Ferner 
sollte die Verbesserung der Lage der benachteiligten Frauen die Gesellschaft dazu ermutigen, 
die Weggabe von Kindern aus sozioökonomischen Gründen zu verhindern und Frauen und 
Männer dabei zu unterstützen, ihrer elterlichen Verantwortung auch in großer Armut in 
vollem Umfang nachzukommen.

  
1 Weltbank, La parole est aux pauvres : Ecoutons-les, Washington, 2001 (The World Bank, Can Anyone Hear 
Us ? (Voices of the Poor, vol 1.), Washington, 2000.
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Ferner muss Wert auf den Beitrag eines jeden gelegt werden, denn „der Arme, der keinen 
Platz im Bewusstsein der Menschen gefunden hat, wird auch keinen Platz in ihren Städten 
finden“.1 In der Tat ist es von wesentlicher Bedeutung, dieses revolutionäre Element zu 
erkennen, das in der Fähigkeit der Ärmsten liegt, auf der Basis ihrer Erfahrung ein Wissen zu 
entwickeln, das sich in sie selbst betreffende soziale Veränderungen ummünzen lässt. Um 
diese Partnerschaft mit den Ärmsten zu ermöglichen, sollten die ärmsten Bürger nicht nur als 
Kronzeugen dienen, sondern ihre individuellen Gedanken sollten als eigenständiges Denken 
anerkannt werden: „Den objektiv anspruchlosesten Individuen der Gesellschaftsordnung 
gelingt es, den unterschiedlichen Erfahrungen von materieller Unsicherheit und Demütigung 
eine Bedeutung zu geben, die ihre Erfahrung ins Gegenteil verkehrt. Die Menschen sind 
Schöpfer der Vernunft, und es hieße, dem Ethnozentrismus zu erliegen, wenn sie 
ausschließlich über das allgemein anerkannte Normensystem, nach dem sie ausgegrenzt und 
stigmatisiert werden, wahrgenommen würden“2.

Dies ist eine echte Herausforderung für die Bürger und Vertreter der staatlichen Behörden! 
Um zu einer echten Partnerschaft zu gelangen, ist es erforderlich, dass die ärmsten Frauen 
direkt an den politischen Entscheidungsprozessen, die sie und ihre Familien betreffen, 
teilnehmen. Indem sie mit den ärmsten Familien zum Dialog zusammentreffen, können die 
Abgeordneten und Vertreter der Verwaltungen diese Armutserfahrung, welche über die rein 
juristischen oder wirtschaftlichen Aspekte hinausgeht, verstehen. Dies kommt im Rahmen der 
Wiedervereinigung Europas voll und ganz zum Tragen. Damit die Ärmsten sich als aktive 
Partner an der Armutsbekämpfung beteiligen können, brauchen sie vor allem eine Stimme, 
Anerkennung, Sicherheit und Integration. Dass ein Mensch in Armut lebt, bedeutet nicht, dass 
andere an seiner Stelle entscheiden müssen, was das Beste für ihn ist, und dies betrifft die 
Verwaltungsbehörden gleichermaßen wie die großen Institutionen, Agenturen und zentralen 
NRO. Folglich muss, um eine echte Nähe zu schaffen, die als in einer ersten Etappe der 
Partnerschaft zu Verständnis führt, dem strukturierten Dialog das freiwillige 
Zusammenkommen von Abgeordneten, Verwaltungsangestellten und ärmsten Menschen 
vorausgehen.

Hierbei sollte betont werden, dass die in großer Armut lebenden Frauen wie jede andere Frau 
ihrer Rolle und ihrer Verantwortung gerecht werden müssen, einschließlich ihrer Rolle als 
Mutter. Sie teilen die gleichen Freuden, haben die gleichen Sehnsüchte, Ängste und Zweifel, 
tun dies jedoch unter ungleich schwierigeren Umständen als die Mehrheit der Frauen. Die 
ärmsten Frauen sollten als privilegierte Partner in die Entwicklung, Umsetzung und 
Auswertung von Politiken der Chancengleichheit einbezogen werden. Die Anerkennung einer 
den Frauen eigenen Besonderheit, nämlich ihrer Art zu sein und Neues zu schaffen, dürfte das 
Entstehen von Referenzmodellen erleichtern, deren Merkmale man zunächst häufig nicht 
kennt, die es ihnen jedoch ermöglichen würden, ein besseres und erfüllteres Leben zu führen.

4 – Sozioökonomische Nutzung des Beitrags der Frauen bei der Organisation von 
generationsübergreifender Netze nach dem Beispiel von Gary Becker

  
1 Labbens, J., La condition sous-prolétarienne, l’héritage du passé, Editions Science et Service, Paris, 1965. 
2 Schnapper, D. (dir.), Exclusions au cœur de la cité, Introduction, Paris, Economica, 2001.
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Das Teilhaben am Wissen gewinnt an Bedeutung, wenn wir Indikatoren entwickeln müssen, 
um die große Armut und die Wirksamkeit des Engagements der staatlichen Behörden auf 
diesem Gebiet zu messen. Wer könnte die Anstrengungen der Frauen bei der Organisation 
generationsübergreifender Solidaritätsnetze messen? Wie könnten diejenigen, die die 
Indikatoren entwickeln, die persönlichen, familiären oder lokalen Aufgaben und Initiativen 
berücksichtigen, welche nach den EU-Kriterien ohne die Aussagen der ärmsten Personen gar 
nicht bekannt wären?

Die „klassischen“ Indikatoren wurden vom amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Gary 
Becker in seinen Arbeiten über das Humankapital und den ökonomischen Ansatz des Lebens 
eingehend kritisiert1. Seine Arbeiten haben ihm 1992 den Nobelpreis für Wirtschaft 
eingebracht. Becker hat insbesondere die hypothetische Auswirkung des Geschlechts im 
Einkommenssektor und den ökonomischen Wert der Familie in all ihren Formen gemessen. 
Ferner untersuchte er sämtliche derzeit nicht anerkannten wirtschaftlichen Aktivitäten. Wie 
aus den wirtschaftlichen Untersuchungen hervorgeht, entzieht sich ein Drittel der größtenteils 
von Frauen ausgeführten wirtschaftlichen Tätigkeit jeder Form der Berechnung und 
Kontrolle. Es gibt ganz einfach keine Indikatoren und Mittel, um sie zu messen! Diese 
Schlussfolgerungen werden auch von der OECD aufgegriffen, wo sie gegenwärtig 
Gegenstand ergänzender Untersuchungen sind. Wäre es für die Definition der Indikatoren in 
Bezug auf die aktuellen Politiken zur Frauenförderung nicht angebracht, sich an den Arbeiten 
von Gary Becker zu orientieren?

Die Frage der Beteiligung der Menschen, insbesondere der Frauen, an der Definition der 
Indikatoren bleibt von wesentlicher Bedeutung, damit deren Bedürfnisse nicht einfach von 
Fachleuten definiert werden. Die Indikatoren sollten nicht nur klassische ökonomische Daten 
widerspiegeln, sondern auch eine politische Dimension haben. Sollten wir nicht einen 
wichtigen Faktor des Wandels anerkennen, nämlich die persönliche Entwicklung der ärmsten 
Frauen und deren besondere Fähigkeiten, sich anzupassen und sich durch diese 
unterschiedlichen Situationen weiterzuentwickeln? Allerdings gibt es eine Situation, die die
Besonderheit der Armut ausgezeichnet widerspiegelt, nämlich die Wahrnehmung der 
elterlichen Verantwortung und der Menschenrechte für alle, unabhängig vom eigenen 
wirtschaftlichen Status.

Um die Feminisierung der Armut zu bekämpfen, müssten in Zusammenarbeit mit den Frauen, 
den Familien und allen betroffenen Personen neue, geeignete Indikatoren entwickelt werden, 
die im Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung und speziell in Bezug auf die Rolle der 
Frauen bei der Schaffung generationsübergreifender Netze eingesetzt werden können. 
Dadurch wäre es möglich, dafür zu sorgen, dass derartige Indikatoren die Bedeutung der 
familiären Beziehungen für die in großer Armut lebenden, allein erziehenden Mütter und 
Väter sowie die Bedeutung der für die Entwicklung ihrer Kinder erforderlichen Achtung und 
positiven Anerkennung der Eltern berücksichtigt werden. Ferner sollten die Indikatoren Mittel 
beinhalten, um das Vorliegen von Faktoren innerhalb der Lebensgemeinschaft und im Umfeld 
der ärmsten Frauen und Familien zu messen, die es letzteren ermöglichen, ihre Fähigkeiten 
und Möglichkeiten zu entwickeln. Deshalb gewinnt der wichtige Umstand, Familien- und 
Berufsleben miteinander zu vereinen, auch für die am meisten benachteiligten Frauen an 

  
1 Becker, G. und Becker G.N., The economics of life, McGraw-Hill, New York, 1997.
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Bedeutung, da die zugunsten anderer Ziele der Beschäftigungsstrategie getroffenen 
Maßnahmen keine negativen Auswirkungen auf das Familienleben und die Projekte des 
Zusammenlebens und Zusammenaufwachsens, die hauptsächlich von den Frauen getragen 
werden, haben dürfen. Um ein Höchstmaß an Effektivität zu erzielen, müssen die staatlichen 
Behörden ermutigt werden, ihre Angestellten im Rahmen langfristiger Praktika bei den 
ärmsten Familien in die Schule zu schicken. 

5 – Die Milleniumsziele und der Aspekt der Armut bei Frauen – Wie kann Europa von 
der solidarischen Entwicklung der Menschheit profitieren?

Staatschefs und Fachleute haben sich einem Konzept der Armutsbekämpfung zugewandt, das 
eher auf der Schaffung messbarer ökonomischer Ergebnisse basiert. Diese spiegelt auch zu 
einem guten Teil die Perspektive der Millenium-Entwicklungsziele (MDG) wider, die auf der 
Basis quantitativer Indikatoren formuliert sind. Zwar zeugen die Indikatoren vom positiven 
Engagement der internationalen Gemeinschaft in diesem Bereich, jedoch bringen sie die 
Gefahr mit sich, die Anstrengungen auf die Schaffung kurzfristiger quantitativer Ergebnisse 
zum Nachteil qualitativer Ergebnisse zu konzentrieren. Dies ist für die Entwicklung der 
Länder Mittel- und Osteuropas ebenfalls von wesentlicher Bedeutung. Ich möchte in diesem 
Zusammenhang unterstreichen, dass diese Herausforderung nicht angenommen werden kann, 
solange eine ethische Bedingung nicht erfüllt ist. Dabei handelt es sich um die weltweite 
Entwicklung eines Sinns für soziale Gerechtigkeit, der derzeit allem Anschein nach noch 
fehlt. Unzählige materiell arme, aber an Erfahrung reiche Länder können den anderen 
Ländern in diesem Punkt tatkräftig behilflich sein. Jedes Volk erbt von seinen Vorfahren eine 
Zivilisation, die es bewahren muss. Diese wird durch die für das gesellschaftliche Leben 
erforderlichen Institutionen charakterisiert, beispielsweise durch die politischen Institutionen, 
sowie durch die vom Geistesleben zeugenden Bewegungen (künstlerisches, intellektuelles, 
spirituelles Leben). Wenn diese Bewegungen in echten menschlichen Werten verwurzelt sind, 
wäre es ein schwerer Fehler, sie zu opfern. Ein Volk, das gezwungen würde, dem 
zuzustimmen, würde dabei das Beste seiner selbst verlieren. Anders gesagt, es würde das 
opfern, was seinen Lebenszweck ausmacht. 

Um die MDG zu erreichen, darunter auch in Europa, muss man sich vor allem von der 
Mentalität verabschieden, die Armen – Personen und Völker – nahezu als Bürde, als lästige 
Nebenerscheinung zu betrachten, die konsumieren wollen, was andere produziert haben. Die 
ärmsten Frauen beanspruchen das Recht auf ihren Anteil an den materiellen Gütern und auf 
den Einsatz ihrer Arbeitskraft, um eine gerechtere Welt zu schaffen, in der Wohlstand für alle 
herrscht. Der Fortschritt der armen Frauen ist eine große Chance für das moralische, kulturelle 
und selbst wirtschaftliche Wachstum der gesamten Menschheit. Dazu ist es wichtig, die 
Informationen über die Lage, Bedürfnisse und Hoffnungen der Frauen in Bezug auf die 
Durchsetzung der MDG bei diesen Frauen selbst einzuholen. Dies ist unverzichtbar, zumal sie 
bei der Umsetzung der Politiken zur Änderung ihrer Lage eine Hauptrolle spielen. 

6 – Schlussfolgerung: Die Chancengleichheit tagtäglich zu leben ist mehr als die 
Chancengleichheit zu garantieren

Jeder innovative Ansatz muss versuchen, nicht nur die allgemeinen Erwartungen der Frauen 
in Bezug auf die Chancengleichheit einzubeziehen, sondern auch ihre unterschiedliche 
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Herangehensweise bei der Lösung aktueller Probleme, und zwar stets mit dem Ziel, deren 
persönliche Entfaltung im Auge zu behalten, und die Komplementarität ihrer 
Herangehensweise allen Teilen der Gesellschaft zugute kommen zu lassen, nämlich den 
Familien, dem Einzelnen und den sozialen Gruppen.

Die ärmsten und von der Gesellschaft am meisten ausgeschlossenen Frauen sollten bei der 
Erarbeitung, Umsetzung und Auswertung von Politiken der Chancengleichheit unsere 
privilegierten Partner sein. Wir können diesen anderen, bürgerlichen Stabilitätspakt des neuen 
Europa voranbringen. Dieser muss sich zunächst in der generationsübergreifenden Solidarität, 
in der Förderung echter Chancengleichheit, in der Achtung der Andersartigkeit, im Dialog 
und in der Partnerschaft mit den ärmsten Bürgern, insbesondere mit den Frauen, 
widerspiegeln, um die Armut zu besiegen.

Die Chancengleichheit tagtäglich zu leben, geht weit über die Garantie der Chancengleichheit 
hinaus! Dies verpflichtet uns mehr. Es bleiben noch fünf Jahre, um das Hauptziel der 
Lissabon-Strategie zu erfüllen. Wir müssen die wirtschaftliche Aktivität der Frauen im 
nichtkommerziellen informellen Sektor stärker berücksichtigen und die ehrenamtliche Arbeit 
der Bürger aufwerten, einem Sektor, wo sich die Frauen besonders hervortun und wo ihr 
kreatives Genie es dringend verdient hat, festgestellt, anerkannt und gewürdigt zu werden, 
auch in Form von Einkommen und des Erwerbs von Rechten!


