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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu Frauen und Armut in der Europäischen Union
(2004/2217(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Resolutionen der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
A/RES/46/121 und A/RES/47/134 sowie A/RES/49/179 zu Menschenrechten und 
extremer Armut, A/RES/47/196 zur Ausrufung eines Internationalen Tages für die 
Beseitigung der Armut sowie A/RES/50/107 zur Begehung des Internationalen Tages für 
die Beseitigung der Armut und zur Verkündung der ersten Dekade der Vereinten Nationen 
für die Beseitigung der Armut1,

– unter Hinweis auf die Dokumente des Wirtschafts- und Sozialausschusses der Vereinten 
Nationen E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN4/1987/NGO/2m E/CN4/1987/SR.29, 
E/CN.4/1990/15 zu Menschenrechten und extremer Armut, E/CN.4/1996/25 zum Recht 
auf Entwicklung sowie E/CN.4/SUB.2/RES/1996/25 zur Umsetzung der wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Rechte2,

– unter Hinweis auf den Bericht der vierten Weltfrauenkonferenz 1995 und das Programm 
der Aktionsplattform von Beijing3,

– unter Hinweis auf die Arbeiten des Nobelpreisträgers Gary Becker zur Ökonomik des 
Alltags4,

– unter Hinweis auf die Arbeiten des Europarats in diesem Bereich,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 4. Oktober 2001 zum Internationalen Tag der 
Armutsbekämpfung der Vereinten Nationen5,

_ unter Hinweis auf seine Entschließung vom 24. Februar 1994 zur Armut der Frauen in 
Europa6,

– unter Hinweis auf den gemeinschaftlichen Besitzstand im Bereich der Rechte der Frauen 
und der Gleichstellung der Geschlechter,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung 
der Geschlechter (A6-0000/2005),

A. unter Hinweis auf das Leitmotiv der Internationalen Tags der Armutsbekämpfung (17. 
  

1 http://www.un.org/french/documents/index.html
2 http://www.unhcr.ch/html/menu2/i2ecopov.htm
3 http://www.aidh.org/Femme/Images/decla-pekin.pdf
4 „The Economics of Life: From Baseball to Affermative Action to Immigration, How Real-World Issues Affect 
Our Everyday Life“, with Guity Nashat Becker, McGraw-Hill, 1996.
5 ABl. C 87 E vom 11.4.2002, S. 253.
6 ABl. C 77 vom 14.3.1994, S. 43.
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Oktober): „Wo immer Menschen dazu verurteilt sind, im Elend zu leben, werden die 
Menschenrechte verletzt. Sich mit vereinten Kräften für ihre Achtung einzusetzen, ist 
heilige Pflicht“,

B. unter Hinweis auf die zwingende Notwendigkeit, die Entstehung des neuen Europa zu 
fördern, das sich durch die kreative Koexistenz der Kulturen und Mentalitäten und den 
uneingeschränkten Respekt des Andersseins als ein Ort auszeichnet, an dem sich die 
verantwortliche Freiheit nicht auf den freien Verkehr des Kapitals beschränkt und die 
Bürger ihre Fähigkeiten unabhängig von ihrem sozialen Status mit anderen teilen, 
sodass die Würde und die Kreativität jedes Einzelnen dem universalen Gemeinwohl in 
Ost und West zugute kommen,

C. unter Hinweis auf das Auftreten neuer Formen von Armut und Ausgrenzung, das 
kreatives Handeln erfordert, um denen zu helfen, die in Not sind,

D. unter Hinweis darauf, dass die Ausrottung der Armut ein ebenso grundlegendes Ziel 
der „Lissabonner Strategie“ darstellt wie die Wirtschafts- und Finanzpolitik und 
deshalb dieselbe politische Entschlossenheit erforderlich ist, um es zu erreichen,

E. unter Hinweis darauf, dass vor allem Frauen von Armut betroffen sind und sie auch 
die ersten sind, die ihre Angehörigen vor Not und sozialer Ausgrenzung schützen, dass 
dies oft im Stillen und Verborgenen geschieht, da Frauen die elementaren 
zwischenmenschlichen Bande knüpfen, zum Frieden erziehen und sich als 
Wegbereiterinnen für die Einhaltung der Menschenrechte und die Würde aller 
Menschen einsetzen und damit nicht nur für eine stärkere Anerkennung aller Frauen,

F. unter besonderem Hinweis darauf, dass die ärmsten Frauen die wichtigsten 
Partnerinnen sein müssen, um Maßnahmen zugunsten der Chancengleichheit zu 
entwickeln, durchzuführen und zu bewerten, dass Frauen, die in großer Armut leben, 
ihre Rolle und ihre Verantwortung wahrnehmen müssen, einschließlich ihrer Rolle als 
Mutter, wie jede andere Frau; dass sie dieselben Freuden erleben, dieselben 
Sehnsüchte haben und dieselben Ängste und Zweifel hegen wie alle anderen, jedoch 
unter weitaus schwierigeren materiellen Umständen als die Mehrheit ihrer 
Geschlechtsgenossinnen,

G. mit der Feststellung, dass die Situation der unterbezahlten Arbeitenden („working 
poor“) auch in den Mitgliedstaaten greifbare Realität ist und es oft nicht ausreicht, 
dass eine Frau berufstätig ist, um der Armut zu entgehen, da Beschäftigung oder 
Sozialhilfe den Betroffenen nicht immer einen ausreichenden Schutz bieten,

H. in der Erwägung, dass ein Individuum durch Arbeit zwar in ein Kollektiv eingebunden 
wird, dies aber nicht ausreicht, um als Bürger anerkannt zu werden, und dass Arbeit 
für die in Armut lebenden Familien und Personen weit mehr darstellt als eine 
Einkommensquelle,

I. in der Erwägung, dass der für die Wirtschaft geltende Stabilitätspakt nicht als Ersatz 
für einen bürgerlichen Stabilitätspakt angesehen werden darf, der als Grundlage für 
ein Engagement dient, dessen wahre Antriebskräfte und Partner die am meisten 
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benachteiligten Bürger sind und der zu mehr Autonomie und Achtung im Hinblick auf 
die Würde der Frauen und Männer führt, die – teilweise dauerhaft – vom Arbeitsmarkt 
und aus der Gesellschaft ausgegrenzt sind,

J. in der Erwägung, dass man die Armut der Frauen nicht beseitigen kann, ohne die 
Rolle der Männer in Betracht zu ziehen, denen im Rahmen der offenen 
Koordinierungsmethode und der nationalen Pläne für Beschäftigung und soziale 
Eingliederung keine geschlechtsspezifische Aufmerksamkeit zuteil wird,

Indikatoren und Methodologie

1. hebt hervor, das Armut und soziale Ausgrenzung nicht länger nur im Rahmen 
ökonomischer Daten erfasst werden dürfen, sondern auch auf der Grundlage von 
Menschenrechtskriterien zu erfassen sind;

2. begrüßt die Initiativen des luxemburgischen Ratsvorsitzes zur Entwicklung 
geschlechtsspezifischer Indikatoren und fordert den britischen Vorsitz auf, diese 
Arbeit fortzusetzen;

3. betont, dass eine von Armut geprägte Situation Frauenhandel, Prostitution und Gewalt 
begünstigt und fordert, diese Aspekte im Rahmen der offenen Koordinierungsmethode 
und der sozialpolitischen Agenda ebenfalls zu berücksichtigen;

4. erkennt an, dass der Grundsatz des freien Verkehrs von Kapital und Waren allein noch 
nicht zur Ausrottung der Armut führt und dass extreme Armut, vor allem, wenn sie 
länger andauert, den Betroffenen jede Chance raubt, am Leben der Gemeinschaft 
teilzunehmen, vor allem, weil die Betroffenen ihrer Umgebung gegenüber gleichgültig 
werden;

5. fordert die Kommission und den Rat auf, unverzüglich Initiativen zu ergreifen, um den 
informellen Wirtschaftssektor und den Wert der „Ökonomik des Alltags“ anhand 
geschlechtsspezifischer Ansätze zu quantifizieren;

6. fordert Eurostat deshalb auf, in enger Zusammenarbeit mit den Vertretern der 
Bevölkerungskreise, die Armut selbst erlebt haben, eine Methode sowie Indikatoren 
zu entwickeln, die nach Geschlecht differenzieren, um die Auswirkungen von Armut 
und sozialer Ausgrenzung auf Frauen und Männer gesondert zu messen;

Partnerschaft mit den ärmsten Frauen

7. bedauert, dass sich die Union trotz des politischen Willens, Armut und soziale 
Ausgrenzung durch Gemeinschaftsstrategien, insbesondere die Lissabonner Strategie 
und die sozialpolitische Agenda, zu bekämpfen, nicht ausreichend mit der 
„Feminisierung der Armut“ befasst hat;

8. fordert, die enge Partnerschaft mit den ärmsten Frauen und Familien, die sich am 
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besten mit dem Kampf gegen die Not auskennen, auf jeder Ebene des 
Entscheidungsprozesses zu fördern, um die extreme Armut wirksam zu bekämpfen 
und die soziale Ausgrenzung zu überwinden;

9. fordert, jede legislative Maßnahme hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf das Leben der 
am meisten benachteiligten Bevölkerungsschichten, insbesondere Frauen, einer 
vorherigen Studie zu unterziehen;

10. fordert alle betroffenen Institutionen auf, die offene Koordinierungsmethode und den 
operativen Rahmen der sozialpolitischen Agenda auf die Bedürfnisse der Frauen in 
Not zuzuschneiden, um eine solche Partnerschaft zu ermöglichen;

11. fordert den Rat und die Kommission auf, eng mit dem Europarat zusammenzuarbeiten, 
um sich an dessen wichtigen Arbeiten in diesem Bereich zu orientieren, und dem 
Europäischen Parlament regelmäßig einen ausführlichen Bericht über diese 
Zusammenarbeit zu übermitteln;

12. fordert seine Ausschüsse auf, das Problem der Armut in ihren jeweiligen 
Themenkatalog aufzunehmen und sich dabei auf die Erfahrung seiner 
interfraktionellen Arbeitsgruppe Vierte Welt in Europa zu stützen;

Vereinbarung von Familien- und Berufsleben in einem benachteiligten Umfeld

13. anerkennt den direkten Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Ungleichheit, der 
Abhängigkeit von Frauen und der fortbestehenden Unterschiede zwischen Männern 
und Frauen im Hinblick auf den Zugang zu Bildung auf der einen und der 
Verantwortung für die Familie und deren Gesamtunterhalt auf der anderen Seite und 
stellt mit Missbilligung fest, dass die Unterschiede bei der Entlohnung von Männern 
und Frauen 2001 und 2003 bei 16% bzw. 15 % lagen; fordert den Rat und die 
Kommission daher auf, ein Grünbuch zu diesem Thema auszuarbeiten und geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um diese Ungerechtigkeit zu beseitigen;

14. fordert die Mitgliedstaaten auf, spezielle Maßnahmen zu ergreifen, um den Frauen in 
einem benachteiligten Umfeld den fairen Zugang zu den Systemen der öffentlichen 
Gesundheit1 sowie zur allgemeinen und beruflichen Bildung und zur Kultur zu 
gewährleisten;

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu ergreifen, um Männern und Frauen 
den fairen Zugang zu den Systemen der sozialen Sicherheit und der Altersversorgung 
zu garantieren und dabei Unterbrechungen der Berufstätigkeit, Teilzeitarbeit und 
Arbeit im informellen Sektor zu berücksichtigen, um die Verarmung älterer 
Menschen, vor allem Frauen, zu verhindern;

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, in enger Zusammenarbeit mit den betroffenen 

  
1 Entsprechend der Definition von Art. 25 der Allgemeinen Erkärung der Menschenrechte und der vom Europrat 
geänderten Europäischen Sozialcharta, Teil I, Grundsatz 11.
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Bevölkerungskreisen (Frauen, Familien, Unternehmer, Gebietskörperschaften und 
Vereine) die tatsächlichen Bedürfnisse der Frauen und Männer in einem 
benachteiligten Umfeld zu analysieren, damit sie Berufs- und Familienleben wirksam 
miteinander vereinbaren können, und dabei Anderssein und geschlechtsspezifische 
Unterschiede zu respektieren;

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, wirksame Maßnahmen zu entwickeln, um – unter 
Achtung der Gesetzeslage in den einzelnen Mitgliedstaaten – die Vereinbarkeit von 
Berufs- und Familienleben auch für Männer und Familienväter zu fördern, da die 
stärkere Teilhabe der Frauen am Arbeitsmarkt nicht zu einem entsprechend höheren 
Engagement von Männern bei den Familienpflichten geführt hat;

18. fordert, die „Fremdplatzierung“ von Kindern aus sozioökonomischen Gründen zu 
untersagen und, in enger Zusammenarbeit mit den betroffenen Bevölkerungskreisen, 
Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen, die ein Familienprojekt in einem 
benachteiligten Umfeld unterstützen können, damit die werdenden Eltern, Frauen wie 
Männer, vor allem bei extremer Armut ihre elterliche Verantwortung uneingeschränkt 
übernehmen können;

Beitrag der Zivilgesellschaft

19. würdigt den täglichen Kampf der ärmsten Frauen gegen das Elend und begrüßt das 
freiwillige Engagement der Bürgerinnen und Bürger, die sie begleiten und 
unterstützen;

20. begrüßt das Engagement von NGO wie der Caritas internationalis oder ATD Vierte 
Welt und der europäischen NGO-Netze des Sozialsektors wie EAPN (European Anti-
Poverty Network), die sich dauerhaft in den am meisten benachteiligten 
Bevölkerungskreisen engagieren;

21. fordert die Kommission auf, die Förderkriterien für die NGO und die Verfahren für 
den Erhalt von EU-Zuschüssen erheblich zu vereinfachen, um Subventions-Monopole 
zu verhindern, von denen die großen NGO-Netze mit Sitz in Brüssel profitieren;

22. hebt die Bedeutung des europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses für den 
strukturierten sozialen Dialog hervor und fordert dazu auf, weiterhin die europäischen 
„Volkshochschulen der Vierten Welt“ als Ort eines echten Dialogs zwischen den 
ärmsten Bürgern und den Verwaltungsbeschäftigten der europäischen Institutionen, 
den gewählten Vertretern aller Ebenen und den Vertretern der organisierten 
Zivilgesellschaft zu fördern mit dem Ziel, den am meisten benachteiligten Bürgern zu 
ermöglichen, ebenfalls das Wort zu ergreifen und ihre Sachkenntnis in Bezug auf die 
Bekämpfung von Armut einzubringen, was auf europäischer Ebene ein konkretes 
Paradebeispiel für bewährte Praxis in diesem Bereich darstellt;

23. fordert die Kommission und den Rat auf, den Beitrag der EU zur ersten UN-Dekade 
gegen die Armut (1996-2006) sowie ihren eigenen Einfluss auf europäischer Ebene zu 
bewerten, wobei besondere Aufmerksamkeit auf die Partnerschaft mit den ärmsten 
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Bevölkerungskreisen, speziell Frauen, zu legen ist, und Initiativen für die Zukunft 
vorzuschlagen, um die von diesem ersten Jahrzehnt freigesetzte Dynamik zu nutzen;

24. fordert die Institutionen auf allen Ebenen auf, sich an den Veranstaltungen zum 
Internationalen Tag gegen die Armut (17. Oktober) zu beteiligen;

○

○     ○

25. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
dem Europarat, und den NGO-Netzen des Sozialsektors zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Dieser Bericht fügt sich ein in eine Reihe ähnlicher Dokumente zum Problem der Armut und 
der sozialen Ausgrenzung in der Europäischen Union. Es ist jedoch der erste Bericht des 
neuen Europa, der sich spezieller mit der Armut von Frauen befasst. Fünf 
Themenschwerpunkte werden bevorzugt behandelt: Armut als Verletzung der 
Menschenrechte, die Entwicklung von Indikatoren und einer Methodik, die Partnerschaft mit 
den ärmsten Frauen, die Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben in einem 
benachteiligten Umfeld und schließlich der Beitrag der Zivilgesellschaft.

Die Definition der Armut im Rahmen dieses Berichts greift die in sämtlichen Entschließungen 
des EP über die Achtung der Grundrechte in der EU1 enthaltene Formulierung auf: „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 “2.

Not stellt eine Verletzung der Menschenwürde dar und ist dennoch in den offiziellen 
europäischen und internationalen Texten wenig greifbar. Von den ärmsten Frauen zu lernen, 
welche Gefahren Menschenrechtsverletzungen mit sich bringen, um die zwangsläufig 
unzureichenden Gesetzestexte immer weiter zu verbessern, stellt daher ein Hauptziel dar, 
wenn man begreifen will, dass eine Beschränkung der Menschenrechte auf die bloße 
Existenzsicherung dazu führt, sie zu einer Angelegenheit von Juristen und Politikern zu 
machen, obwohl sie doch die gesamte Zivilisation betrifft und damit alle Bürger angeht.

Jeder Mensch, ob weiblich oder männlich, trägt in sich einen unveräußerlichen 
grundsätzlichen Wert, der seine Menschenwürde ausmacht. Dass es in allen Gesellschaften 
Bevölkerungskreise gibt, die diesen Wert nicht in den Augen aller zu manifestieren imstande 
sind, beweist, dass nicht alle Bürger über dieselben Fähigkeiten verfügen, um in den Genuss 
der Menschenrechte zu gelangen, und nicht dieselben Mittel haben, um sich auf ihre 
Menschenwürde – Rechtfertigung ihrer Menschenrechte – als Energiequelle und 
Ausgangspunkt für ihre Entwicklung zu stützen.

Um die Armut der Frauen wirksam zu bekämpfen und somit die Not zu beseitigen, ist es 
erforderlich, die enorme Armut zu kennen, in der sich die Frauen in den 25 Mitgliedstaaten 
des neuen Europa befinden. Ziel ist es, eine sowohl strikte als auch praktikable Methode zu 

  
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, juillet 
2004, p. 49-72.
2 COMITÉ ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Grande pauvreté et précarité économique et 
sociale, Session de 1987, séances des 10 et 11 février 1987. (cité désormais Rapport Wresinski)
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entwickeln, die von Menschen angewandt werden kann, die guten Willens sind, aber nicht 
unbedingt für die wissenschaftliche Forschung ausgebildet sind. Politisch Verantwortliche, 
Bürger aus verschiedenen Berufen und Bereichen müssten zu dieser Art von Forschung in der 
Lage sein, um sich ein Bild von der Situation der von ihnen Verwalteten, von ihren am 
meisten benachteiligten Mitbürgern, insbesondere der Frauen, zu machen.

Auf europäischer Ebene zeigen sich somit wesentliche Lücken im Hinblick auf die 
Armutsindikatoren, die zum einen die tatsächliche Not besser widerspiegeln und zum andern 
die verschiedenen, bisweilen bedeutsamen, sozioökonomischen Situationen beachten 
müssten. Im Bereich der Armutsbekämpfung fehlen nicht nur geschlechtsspezifische 
Indikatoren, es gilt außerdem, sich der Herausforderung einer Beteiligung der Ärmsten zu 
stellen.

Daher müssten die Europäischen Institutionen und vor allem die Kommission und Eurostat 
zunächst neue konzeptuelle und haushaltstechnische Ansätze finden, um den wirtschaftlichen 
Wert der Tätigkeit der Frauen und der Männer in äußerst unsicheren Lebenssituationen 
herauszustellen und ferner geschlechtsspezifische Armutsindikatoren ausarbeiten, die die 
tatsächliche Situation der Frauen und der benachteiligten Haushalte realitätsnah 
widerspiegeln, auch der am stärksten Not leidenden Gruppen, die auch am schwierigsten zu 
erfassen sind.

Auf der Suche nach einer angemessenen Methodik dürfte sich die Einbeziehung der sehr 
armen Menschen in die gesamten Recherchen in Abstimmung mit anderen betroffenen 
Akteuren als wirksam und sinnvoll erweisen, denn Armut als gelebte Erfahrung sollte als 
Ausgangspunkt dienen. Es lässt sich nicht leugnen, dass hier eine Schwierigkeit, eine 
paradoxe Situation besteht. Wie sollten denn die Menschen, die unter sehr harten und jegliche 
Mitwirkung am öffentlichen Leben lähmenden Bedingungen gelebt haben und immer noch 
leben, an der Entwicklung einer Methodik beteiligt werden, die realitätsnahe Indikatoren der 
gelebten Realität in den Mitgliedstaaten des neuen Europa ergeben soll? Die Mitwirkung der 
Ärmsten kann weder im Ratsgebäude noch auf den Fluren der Kommission verordnet werden. 
Die Institutionen müssen ihre ganze Kreativität unter Beweis stellen und sich gründlich 
Gedanken über die Bedingungen für ein derartiges gemeinsames Vorgehen machen und sich 
dabei auf die lange Erfahrung der Armen stützen, die Verbänden angehören, die auf 
europäischer Ebene wie in den Mitgliedstaaten tätig sind.

Diejenigen, die den ärmsten Frauen zur Seite stehen, haben am besten begriffen, jedenfalls 
besser als alle anderen, dass jeder Bürger zuerst einmal in seinem eigenen Land handeln kann, 
denn im eigenen Land bis auf die unterste Stufe der sozialen Leiter hinabzusteigen, ist für 
viele eine weitere Reise als bis ans Ende der Welt. Ist im neuen Europa die Kommunikation 
zwischen Privilegierten unterschiedlicher Kulturen oder gegensätzlicher Systeme nicht in 
vieler Hinsicht leichter als zwischen reichen und armen Bürgern ein- und desselben 
Mitgliedstaates?


