
Frauen tragen ein größeres 
Armutsrisiko

Im Jahr 2007 lag das Armutsrisiko für Frauen 

mit 17 % deutlich über dem der Männer (15 %). 

Warum aber sind Frauen stärker armutsgefähr-

det? Ein wesentlicher Grund ist ihre Benachteili-

gung auf dem Arbeitsmarkt: Im EU-Durchschnitt 

verdienen Frauen rund 17,6 % weniger als ihre 

männlichen Arbeitskollegen. 

Hinzu kommt, dass die Beschäftigungsquote 

unter Frauen niedriger ist – im Jahr 2008 lag das 

geschlechtsspezifische Gefälle bei 13,7 %. Frauen 

sind zudem öfter als Männer in Teilzeitarbeitsver-

hältnissen tätig, und sie arbeiten überdurch-

schnittlich oft in Branchen mit niedrigeren 

Einkommen, wie zum Beispiel im Gesundheits- 

und Pflegebereich.

Die geringeren Verdienstmöglichkeiten von 

Frauen wirken sich nachteilig auf ihre Sozial- und 

Rentenversicherung aus, was das Armutsrisiko 

insbesondere nach dem Ausscheiden aus dem 

Erwerbsleben erhöht.

Bestimmte Gruppen sind zudem einem besonders 

hohen Armutsrisiko ausgesetzt, darunter alleiner-

ziehende Mütter, alleinstehende ältere Frauen, 

Frauen mit Behinderungen sowie Migrantinnen 

und Angehörige ethnischer Minderheiten.

Das europäische Jahr 2010 will die geschlechts-

spezifischen Aspekte von Armut und sozialer 

Ausgrenzung aufzeigen und Hilfsprojekte für 

betroffene Frauen exemplarisch hervorheben.

Genauere Zahlen und Informationen finden Sie 
im Bericht „Gleichstellung von Frauen und 
Männern – 2010“: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=418 

Am 21. Januar 2010 wurde das Europäi-
sche Jahr zur Bekämpfung von Armut und 
sozialer Ausgrenzung (EJ2010) mit einer 
großen Konferenz in Madrid eingeläutet.

Vor mehr als 300 Delegierten riefen die 
EU, die nationalen Regierungen sowie 
zahlreiche NRO und Anti-Armuts-Organi-
sationen zum Handeln auf. 

EU-Kommissionspräsident José 
Manuel Barroso sagte: „Dank unserer 
europäischen Partnerschaftskultur 
haben wir die Möglichkeit, das Leben der 
84 Millionen EU-Bürger, die derzeit von 
Armut und sozialer Ausgrenzung betrof-
fen sind, nachhaltig zu verbessern.“

Vladimir Spidla, EU-Kommissar für 
Beschäftigung, soziale Angelegenheiten 
und Chancengleichheit, fügte hinzu: 
„Das Versprechen eines besseren Lebens 
für alle, und ganz besonders für die 
sozial schwächsten Mitglieder unserer 
Gesellschaft, muss im Zentrum des 
europäischen Projekts stehen.“

An der Konferenz nahmen auch Perso-
nen teil, die selbst von Armut betroffen 
sind, darunter Mirko Grga, ein Mitglied 
der italienischen Roma-Gemeinde. 
Er erläuterte auf der Grundlage seiner 
persönlichen Erfahrungen, was soziale 
Ausgrenzung bedeutet.

„Wir werden stigmatisiert, weil unser 
Wohnort in Behördendokumenten als 
‚Lager‘ ausgewiesen ist. Und wer in 
einem Lager lebt, wird von niemandem 
eingestellt.“

Die nationalen Kampagnen der 29 Teil-
nehmerländer des EJ2010 laufen im 
Februar und März an.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 
„Mein Land“ auf der offiziellen Webseite des Europäi-
schen Jahres 2010: 
www.2010againstpoverty.eu/mycountry/?langid=de
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Das Grundrecht auf 
ein würdevolles Leben

Obwohl die Europäische Union zu den reichsten 

und wirtschaftlich höchst entwickelten Regionen 

der Welt zählt, sind rund 84 Millionen Europäer 

akut armutsgefährdet.

Von Armut betroffene Personen haben in der 

Regel nur einen sehr begrenzten Zugang zu 

Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, sozialen 

Unterstützungsleistungen, Freizeitaktivitäten und 

Finanzdienstleistungen. 

Da die meisten Europäer diese Dinge als selbstver-

ständlich betrachten, laufen in Armut lebende 

Menschen Gefahr, von den allen EU-Bürgern 

zustehenden Grundrechten ausgeschlossen 

zu werden.

Mit Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags wurde die 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

in das europäische Recht eingebunden. Zahlreiche 

Artikel der Charta sind insbesondere für armutsge-

fährdete Menschen relevant. 

Die Charta legt neben dem Recht auf ein würde-

volles Leben ohne Diskriminierung auch das 

Recht auf Bildung, Gesundheitsschutz, soziale 

Sicherheit und soziale Unterstützung fest. 

Ebenfalls definiert werden die Rechte von Kindern 

sowie von älteren und behinderten Menschen, 

d. h. von Gruppen, die in Bezug auf Armut und 

soziale Ausgrenzung ein besonders hohes 

Risiko tragen.

Der neue Stellenwert der Charta soll die Bemü-

hungen um die Abschaffung der Armut in der 

Europäischen Union entscheidend voranbringen.

Webseite der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union: 
http://ec.europa.eu/justice_home/unit/charte/
index_en.html
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<Blickpunkt

INCLUSage: Dialog zur Unterstüt-
zung von sozial gefährdeten älteren 
Menschen

INCLUSage ist ein in sieben EU-Ländern laufendes 

und auf zwei Jahre angelegtes Projekt, das die 

soziale Integration von älteren Menschen nachhal-

tig verbessern soll. 

Die 2008 von der Older People’s Platform (AGE) ins 

Leben gerufene Initiative soll die Diskussion über 

die Aspekte von Armut und sozialer Ausgrenzung, 

die zahlreiche ältere Menschen betreffen, auf 

lokaler und nationaler Ebene anregen und fördern. 

Langfristig soll ein ständiger Konsultationsprozess 

mit Entscheidungsträgern aller politischen Ebenen 

etabliert werden. 

Die Projektpartner in Bulgarien, der Tschechischen 

Republik, Polen, Finnland, Deutschland, Italien und 

der Slowakei sammeln Informationen über die 

Bedürfnisse von sozial ausgegrenzten älteren 

Menschen, um eine adäquate Informationsbasis 

für breitere öffentliche Debatten zu schaffen. 

An dem Konsultationsprozess sind Regierungs-

vertreter, lokale Behörden, Sozialpartner, Dienst-

leistungseinrichtungen sowie von Armut und 

sozialer Ausgrenzung betroffene ältere Personen 

beteiligt. 

In Polen zum Beispiel bereist das INCLUSage-

Team alle 16 Regionen, um dort vor Ort mit 

politischen Entscheidungsträgern und sozial 

ausgegrenzten älteren Menschen zu sprechen. 

Rund 75 % der älteren Bevölkerung wünschen 

sich eine aktivere Beteiligung an lokalpolitischen 

Entscheidungen; etwa 80 % der Entscheidungs-

träger sind der Auffassung, dass die Bedürfnisse 

älterer Menschen von speziellen lokalen Bera-

tungsorganisationen vertreten werden sollten. 

<  Nachrichten & Veranstaltungen

Journalistenwettbewerb 

Im Rahmen des EJ 2010 findet ein Journalisten-

wettbewerb statt, der Online-, Video -und 

Printjournalisten aus allen EU-Ländern sowie 

Island und Norwegen offensteht. Der Wettbe-

werb soll Journalisten würdigen, die im Rahmen 

ihrer Arbeit ein größeres öffentliches Bewusst-

sein für das Thema Armut und soziale Ausgren-

zung schaffen.

Kunstpartnerprojekt

Im April beginnt außerdem eine EU-weite 

Kunstpartnerprojekt, die Künstler und von Armut 

betroffene Menschen zusammenführt. Eine 

Auswahl der fotos, die im Verlauf dieser 

Begegnungen entstehen, wird Ende des Jahres 

bei einer Sonderausstellung in Brüssel gezeigt.

www.2010againstpoverty.eu/artpartnerproject?langid=de

Besuchen Sie die EY2010-Webseite!

www.2010againstpoverty.eu

Konferenz zum Thema „Messung 
von sozialer Ungleichheit und 
gesellschaftlicher Fortschritt“

22.-23. April 2010, La Valletta (Malta)

Weitere Informationen:

http://crell.jrc.ec.europa.eu/Malta/Inequality.htm

Zweiter Roma-Gipfel

8. und 9. April, Cordoba (Spanien)

Weitere Informationen:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=

en&eventsId=234&furtherEvents=yes

Ein Treffen von in Armut 
lebenden Personen 

Ein Treffen von in Armut lebenden Personen 

ist für den 24. und 25. Juni im Europäischen 

Parlament in Brüssel geplant.

Eurocities EY2010

Am 10. und 11. Mai findet anlässlich des EJ2010 

ein EUROCITIES-Seminar in der polnischen Stadt 

Katowice statt. Im Mittelpunkt steht dabei die 

Frage, wie Langzeitarbeitslosigkeit und andere 

mit Armut einhergehende Probleme in Städten 

und Ballungsgebieten effektiv bekämpft werden 

können. 

EUROCITIES-Netzwerk: 
www.eurocities.eu

Das polnische Team arbeitet derzeit an einem 

Verfahren, das ältere Menschen zur Gründung 

solcher Beratungsorganisationen und somit zu 

einer effektiven Einflussnahme auf sozialpoliti-

sche Entscheidungen befähigt. 

Weitere Informationen: 
http://www.age-platform.eu/en/action-name-02

Wussten Sie schon …?
22 % aller älteren Frauen sind armutsgefährdet, 

während der Anteil unter älteren Männern bei 

16 % liegt. (Eurostat 2008)

> Nähere Informationen zu den oben 
genannten Veranstaltungen finden Sie 
auf der Webseite des EJ2010:
www.2010againstpoverty.eu

> Nähere Informationen über die 
Aktionen in den teilnehmenden Ländern 
finden Sie im Veranstaltungskalender:  
www.2010againstpoverty.eu/
calendarofevents/?langid=de
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