Stellungnahme des Deutschen Frauenrates (DF) zum
4. Armuts- und Reichtums-Bericht der Bundesregierung vom 21. Nov. 2012

In der Kürze der Stellungnahme-Frist (27. Nov.) ist es dem DF nicht möglich gewesen, den
gesamten Bericht (419 S.) zu bewerten. Wir beschränken uns daher auf einige grundsätzliche frauen- und gleichstellungspolitische Anmerkungen und Beispiele dazu. Auch sind der
Bundesregierung bzw. den Ministerien die Stellungnahmen bzw. Positionen des DF bisher
regelmäßig zugegangen, so dass diese hätten einfließen können. Bedauerlich ist, dass offensichtlich kritische Texte und Zahlen, die in der ersten Version noch enthalten waren, inzwischen entfernt worden sind.
Die Bundesregierung hat den Auftrag, Gleichstellung aktiv zu fördern. Grundsätzlich haben
wir deshalb erwartet, dass sich der Armuts- und Reichtums-Bericht der Bundesregierung
auch am Leitbild des Ersten Gleichstellungsberichtes der Bundesregierung orientiert, das die
Bundesregierung in ihrer Stellungnahme zum Bericht der Sachverständigenkommission auch
aufgenommen hat. Eine zentrale Empfehlung darin ist, konsistente Rechtsgrundlagen zur
Verwirklichung unterschiedlicher Chancen im Lebensverlauf zu schaffen.
Zu einem weitergehenden Dialog insbesondere zu unserem Anliegen, Armut bei Frauen zu
vermeiden bzw. wo bereits vorhanden, zu beseitigen, sind wir gern bereit.
Anmerkungen zum Bericht:
Schon in der Konzeption des Berichtes ist angelegt, dass ein großer Teil der Lebensrealität von Frauen von vornherein gar nicht beachtet wird.
„Wettbewerb und wirtschaftliche Leistung“ werden als die Grundlage des Armuts- und Reichtums-Berichtes bezeichnet. Daten und Lebenslagen werden also in erster Linie in materieller
und monetärer Hinsicht erfasst und analysiert. Nicht erfasst werden können bei einer solchen
Herangehensweise Leistungen oder Teile davon, die Frauen bis jetzt in hohem Maße unbezahlt (Haus- und Familienarbeit) oder unterbezahlt (z.B. bei sozialen Dienstleistungen etc.)
erbringen.
Die ungleiche Verteilung von materieller Teilhabe und immaterieller Leistungserbringung gilt
dabei als Folge von Beteiligung oder Nichtbeteiligung an diesen Prozessen. Die dabei entstehenden Unterschiede in der Verteilung von Ergebnissen werden jedoch nicht mit analy© Deutscher Frauenrat
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siert, vielmehr werden dafür im folgenden „unterschiedliche Lebensentwürfe“ verantwortlich
gemacht, was implizit unterstellt, dass die unterschiedliche Verteilung aufgrund eines persönlichen Entscheidungsprozesses (also im Privaten) stattgefunden hat und so nicht Gegenstand von Wettbewerb und wirtschaftlicher Leistung sein kann.
Dies kann jedoch für die Zuschreibung unbezahlter Arbeit und als unproduktiv (weil schlecht
bezahlt) bezeichneter Teile der Volkswirtschaft an Frauen nicht als gerechtfertigt hingenommen werden, denn dafür sind auch Gesetzgebung (z.B. die Rahmenbedingungen der Pflege
oder der Schulen) sowie politische und wirtschaftliche Entscheidungen (z.B. Branchen als
ausgeprägte Minijob-Sektoren) verantwortlich. Von der Leistung von Frauen im unbezahlten
und unterbezahlten Bereich profitieren Wirtschaft und Gesellschaft – nicht nur die (private)
Familie. Auf diesem Auge jedoch ist der Bericht eher blind.
Als Zielsetzung der Bundesregierung wird das „Leitbild der Sozialen Marktwirtschaft“ in den
Mittelpunkt gestellt, das einen „sozialen Ausgleich“ der unterschiedlichen Verteilung der
„ökonomischen und sozialen Teilhabe“ beinhaltet, die sich aus Wettbewerb und wirtschaftlicher Leistung ergeben hat. Allerdings lehnt die Berichts-Konzeption dabei eine „Gleichheit
materieller Ressourcen (als) Ziel an sich“ von vornherein ab. Sie geht davon aus, dass kein
„Alarmsignal für die Wirtschafts- und Sozialpolitik“ vorhanden sei, wenn Ungleichheiten festzustellen sind. Erst wenn diese ein „gesellschaftlich anerkanntes Maß“ überschritten, sei mit
„Akzeptanzproblemen“ zu rechnen.
In Bezug auf die unterschiedliche Verteilung von Ressourcen zwischen Frauen und Männern
muss dieser Bericht, muss die Bundesregierung sich also folglich keine Sorgen machen –
wird es doch „anerkannt“, also quasi als normal angesehen, dass Frauen weniger verdienen
und besitzen als Männer und geringere ökonomische und soziale Teilhabechancen haben.
Folgt man der Argumentation des Konzeptes weiter, wäre eine nähere Betrachtung erst erforderlich, wenn diese unterschiedliche Verteilung nicht mehr in der Bevölkerung akzeptiert
würde. Es wird auch gleich dazu gesagt, dass eine „Identifikation dieser gesellschaftlich akzeptierten Grenze (…) überaus schwierig“ sei – was wiederum Einfachheit für die Sichtweise
auf Armut und Reichtum von Frauen bedeutet.
Dieser Ansatz zieht sich durch den gesamten Bericht, was nach Auffassung des DF zu bereinigen ist. Wir empfehlen, dem Grundsatz aus der Stellungnahme der Bundesregierung
zum Ersten Gleichstellungsbericht (S. VI) zu folgen, dass „gesellschaftlich gewünschte Aufgaben wie Kindererziehung und Altenpflege neben und nicht nachrangig zur Erwerbstätigkeit
zu stellen“ sind. Dies bedeutet, dass sie auch zu erfassen sind.
Entwicklung des Volkseinkommens – ohne unbezahlte Arbeit
Klar ist, dass das Brutto-Inlands-Produkt (BIP) in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
(VGR) auf monetären Größen basiert. Die Erfassung von unbezahlter Arbeit in Haus und
Familie ist daher naturgemäß schwierig und würde einen besonderen Abschnitt erfordern,
um die so für Volkswirtschaft und Gesellschaft erbrachten Leistungen beschreiben zu können. Jedoch wird dieser Versuch gar nicht erst unternommen. Folgt man dem Bericht, so
kommen diese Leistungen nicht vor. Eine Bundesregierung, die seit einiger Zeit versucht,
eine irgendwie geartete „Lebensleistungs-Anerkennungs-Rente“ zu entwickeln, tut sich also
schwer damit, die tatsächliche Lebensleistung von Frauen überhaupt in den Blick zu nehmen.
© Deutscher Frauenrat

Stellungnahme 4.ARB

Seite 2 von 6

Genügend Platz scheint demgegenüber für andere nicht oder schwer berechenbare Teile
des BIP vorhanden zu sein. Unter dem Abschnitt „Volksvermögen“ wird z.B. dargestellt, dass
der „tatsächliche Umfang des deutschen Volksvermögens (…) noch in beträchtlichem Umfang unterschätzt“ wird. Als Beispiel gibt der Bericht „nicht-materielle Vermögensgüter des
Unternehmenssektors“ sowie „Wertsachen“ und „ausländische(n) Grund- und Wohnbesitz
des privaten Sektors“ an. Auch wird eine Schätzung für landwirtschaftliche Flächen aufgeführt. Die zugehörige Fußnote sagt, dass sogar der deutsche Wald rechnerisch zu berücksichtigen sei. (S 46/47)
Obwohl inzwischen mehrere wissenschaftliche Arbeiten vorliegen (z.B. von Prof. Friederike
Maier, Berlin), die errechnen, dass Frauen an unbezahlter Arbeit etwa doppelt so viele Stunden leisten wie Männer, und dass ihre Lebens-Leistung an bezahlter und unbezahlter Arbeit
etwa gleich groß ist wie die der Männer, wird dies hier nicht erwähnt.
Die Auslassung der unbezahlten Haus- und Familienarbeit in der Erfassung von Volkseinkommen und Volksvermögen ist eine nicht zu rechtfertigende Unterlassung des Berichtes,
die zu bereinigen ist. Es genügt nicht, wenn diese Tätigkeiten unter Stichworten wie Ehrenamt oder Vereinbarkeit wegen Pflege vorkommen. Diese Verkürzung wird der Leistung von
Frauen nicht gerecht und verhindert eine Weiterentwicklung bei deren Erfassung.
Die „Freiheit von . . .“ – Frauen als defizitärer Teil der Gesellschaft
Frauen werden im Bericht als (ganze) Gruppe und Hälfte der Gesellschaft nicht betrachtet,
d.h. es gibt nicht bei jedem Abschnitt eine gegenderte Datensammlung und Analyse, wie es
eigentlich sein müsste, wenn die Lebenslage von Frauen behandelt werden und wenn diese
sich von einer allgemeinen Lebenslage, also sozusagen von einem Männer-FrauenDurchschnitt abheben soll. Das scheint nicht gewünscht zu sein.
Frauen kommen im Bericht sozusagen zu Teilen vor, z.B. als Geringverdienerinnen, als Alleinerziehende, als Familienernährerinnen, als Transferempfängerinnen, als Pflegebedürftige. Obwohl es schon ein Fortschritt ist, wenn zur Kenntnis genommen wird, dass Frauen die
Mehrheit in der geringfügig entlohnten Beschäftigung sind, die Familie ernähren, Kinder allein erziehen oder dass es „Schädigungen durch Gewalt gegen Frauen“ gibt etc.
Auffällig ist jedoch, dass in den analysierten Einzelfällen häufig sozusagen eine „Freiheit von
. . .“ vorhanden ist – es fehlt diesen Frauen etwas: Der (versorgende) Ehemann und Vater,
das existenzsichernde Arbeits-Einkommen, die chancensichere Berufsausbildung, Sicherheit
in der häuslichen Umgebung, Gesundheit im Alter. Ansonsten gibt es „Haushalts- und Familienstrukturen“, Bedarfsgemeinschaften, Partnerschaften. Diese werden jedoch, wenn es um
Einkommens- und Existenzsicherung geht, nur von außen und als Einheit betrachtet, sind sie
doch (s.o.) privater Natur – ein durchgängiger Fehlschluss der Berichts-Konzeption in Bezug
auf die Beurteilung von Lebenslagen.
Betrachtet wird die Frau vor allem als Teil der Ehe- und/oder Haushaltsgemeinschaft
Auf diese Weise wird es nie in den Fokus der Politik gelangen, wie die Lebenslagen von
Frauen sind, dass Frauen z.B. (auch) in Ehen, Partnerschaften, Familien individuell arm sein
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können, und zwar nicht nur weil sie Kinder haben, und dass dies ein Grund ist, warum sie im
Alter anschließend arm bleiben, und nicht nur, weil sie im Alter Witwe geworden sind.
Beispielsweise wird in der Betrachtung der Auswirkungen des Sozialgesetzbuches Zweites
Buch (SGB II) nicht zur Kenntnis genommen, dass es inzwischen einige wissenschaftliche
Nachweise (z.B. von Prof. Ursula Rust, Universität Bremen) dafür gibt, dass Frauen in der
rechtlichen Konstruktion von Bedarfsgemeinschaften entweder quasi unsichtbar werden oder
als fiktiv nicht-hilfebedürftige (Ehe-)Frauen mehrheitlich ihren Zugang zu Vermittlung und
Förderung verlieren, weil sie einen verdienenden „Haushaltsvorstand“ haben. Geht es um
„subjektive Armutsempfindung“ oder um „Niedriglohnbeschäftigung“, so betrachtet der Bericht „Menschen“ oder „junge Erwachsene“ oder unterscheidet nach Altersgruppen, nicht
jedoch grundsätzlich nach Männern und Frauen. Die Notwendigkeit der Integration von
Frauen in den Arbeitsmarkt wird nur für Alleinerziehende thematisiert oder, wenn „geschlechtsspezifisch“, dann als „Wiedereinstieg nach der Familiengründung“ oder als „Familienernährerin“. Ihre Rolle als Verdienerinnen wird bedeutsamer, wenn „steigende persönliche Einkommen der Frauen dafür (sorgen), dass der Wohlstand der älteren Menschen in
Deutschland auf hohem Niveau erhalten bleibt“. (S. 297)
Dass Frauen auch ganz einfach aus Gerechtigkeitsgründen ein Anrecht auf einen existenzsichernden Arbeitsplatz und folgend Sicherheit vor Altersarmut haben, kommt leider nicht
vor. Ein durchgängig blinder Fleck also.
Dass Frauen in der Sichtweise des Berichtes familiäre Verpflichtungen wie selbstverständlich
zu erfüllen haben, wird in den Teilen zur Pflege deutlich. Im Teil „Eintritt der Pflegebedürftigkeit“ (S. 292) wird natürlich erwähnt, dass 70 Prozent der Pflegebedürftigen wünschen, zu
Hause versorgt zu werden und dass „viele Pflegebedürftige nicht von Fremden betreut werden wollen“. Liest man dann beim Pendant, den Pflegenden nach, so gibt es lediglich einen
Absatz zu „Vereinbarkeit von Pflege und Beruf“. (S. 240/1) Hier wird nicht nachgefragt, ob
die „Töchter oder Schwiegertöchter“, die „überwiegend“ Eltern pflegen, dies ebenfalls so
wünschen. Liest man dann weiter, so findet sich eine Erklärung, nämlich dass „sich Familien
mit niedrigen Einkommen oft aufgrund von Kostenabwägungen für die häusliche Familienpflege und gegen die Heimpflege“ endscheiden. Mit anderen Worten: Die Frau, die arm ist,
muss dies selbst tun. Die Frau mit einem guten Einkommen oder einem gut verdienenden
Mann kann sich dem entziehen. Eine gute und professionelle Pflegepolitik ist das nicht, gute
Frauen- und Gleichstellungspolitik auch nicht.
Interessant ist in Bezug auf die Darstellungen zur Pflege auch, dass Frauen erwähnt werden,
weil sie mehr an Pflegekosten verursachen, da sie doch älter werden. Auch wird dargestellt,
dass sie Transfergelder erhalten. Nicht berechnet oder geschätzt wird aber (s. auch Anm.
zum BIP), was Frauen in der Pflege an unbezahlten Leistung erbringen. Für sie ist es (s.o.)
nur eine Frage der Vereinbarkeit.
Wenn der folgend beschriebene Punkt kein Versehen der VerfasserInnen ist, dann erlaubt er
noch einen sehr nachdenklich stimmenden Blick auf die Sichtweise des Berichtes auf Ehe
und Familie: Unter dem Stichwort „Entwicklung der Paare nach Bildungsstand der Partner“
(S. 60) wird darauf hingewiesen, dass die „Homogamie“ (Wahl eines Partners/einer Partnerin
von vergleichbarem Bildungsstand) „eine Gesellschaft stärker polarisieren“ kann, da sich „in
ressourcenschwachen Haushalten Problemlagen konzentrieren“ sowie „geringere Fähigkeiten zur Selbsthilfe als in gemischten Partnerschaften, wo der Stärkere den Schwächeren
© Deutscher Frauenrat

Stellungnahme 4.ARB

Seite 4 von 6

unterstützen kann“. Diese Tatsache erlaubt es den Berichterstattern, auf die Auswertung von
116.000 Internet-Kontaktofferten hinzuweisen. Was soll uns das sagen? Da dieser Absatz
direkt hinter einem Absatz zur „Reduzierung von Armutsrisiken (…) je nach Familienform“
steht – und nicht etwa bei der Bildung: Ist das ein Hinweis darauf, dass unsere Armutsprobleme besser durch eine so geartete „Mischehe“ aufzufangen seien?
Lohnungleichheit – kein „anerkannter“ Teil der Leistung von Frauen sondern ein
Marktversagen, gegen das die Politik vorgehen müsste
Kritikwürdig ist die Berichterstattung zur Entlohnung im Niedriglohnsektor. Es wird als richtig
unterstellt, dass „niedrig produktive Beschäftigung“ unmittelbar als Begründung für „dementsprechende Löhne“ anzusehen sei. Würde der Bericht den im Absatz vorher als „hohes Gut
in der sozialen Marktwirtschaft“ gelobten Grundsatz der Tarifautonomie tatsächlich ernst
nehmen, so müsste er hier, spätestens aber bei der Abhandlung der geringfügig entlohnten
Beschäftigung (Minijob), auch deutlich feststellen, dass in mehreren Wirtschaftszweigen
Niedriglöhne gezahlt werden, weil es Frauenbranchen sind und weil für diese der Zuverdienst traditionell „anerkannt“ ist (s.o.). Nicht behandelt wird, dass Unternehmen damit Milliarden an Löhnen und Sozialabgaben „einsparen“, denn offenbar gibt es derzeit auch hier
kein grundsätzliches politisches Anerkennungsproblem. Die Politik scheint sicher in der Annahme, dass die Frauen dies so wollen. Dem ist aber nicht so. Es gelingt den meisten nur
nicht, aus eigener Anstrengung den Niedriglohnsektor und die Versicherungsfreiheit zu verlassen. (s. auch aktuelles Gutachten von Prof. Carsten Wippermann zu Minijobs)
Ein interessantes Beispiel sind die beschriebenen „Maßnahmen zur Verringerung des Gender Pay Gap“ (S. 227). Hier werden lediglich zwei Fördermaßnahmen beschrieben, und zwar
das „Equal Pay Day-Forum“, das aus einer geförderten Geschäftsstelle bei den Businessand Professional Women (BPW) besteht, sowie das Angebot von „Logib-D“ an Unternehmen, mit dem festgestellt werden kann, ob qualifizierte Frauen auch ihrer Qualifikation entsprechend im Unternehmen eingesetzt werden. Nicht erwähnt wird jedoch, dass es auch
Handlungsbedarf der Politik gäbe, die für die Einhaltung von gleichen Rechten sorgen müsste und dazu auch bessere als rein individuelle Durchsetzungsmaßnahmen zulassen könnte.!
Hätte der Bericht einen Genderblick, so müsste er beispielsweise auch festhalten, dass etwa
je drei Viertel der Niedriglohnbeschäftigten weiblich sind, verheiratet sind, einen Berufs- oder
Studienabschluss haben, im Minijob arbeiten (und dabei unter 8,50 € pro Stunde erhalten),
den sie dann auch akzeptieren, weil für sie die Steuerklasse 5 ohnehin eine Hürde für höhere Verdienste beinhaltet (dargestellt z.B. im Gutachten von Carsten Wippermann). Hier zu
behaupten, dass es sich grundsätzlich um niedrig produktive Beschäftigung handele, trifft
mindestens für den Handel, die Altenpflege und die medizinischen Fachberufe nicht zu, denn
hier verdienen viele Unternehmer/n viel Geld.
Da das Konzept des Berichtes auf Wettbewerb und soziale Marktwirtschaft ausgerichtet ist,
wäre an dieser Stelle eine Betrachtung interessant gewesen, warum in etlichen dieser Fälle
der Markt, also der Ausgleich von Angebot und Nachfrage, lückenhaft oder unmöglich ist.
Die Erklärung (S.343), dass geringe Tarifbindung (also zu wenig Regulierung) vorhanden
sei, ist nur ein Teil der Wahrheit. So steht z.B. die professionelle Pflege in Konkurrenz zur
unbezahlten Pflege durch Frauen (bzw. Angehörige, wie der Bericht geschlechtsneutral sagt)
zu Hause. Viele Arbeiten im Handel sind mit Hilfe der Minijob-Konstruktion und anderer gesetzlich zugelassener Sonderbeschäftigungsformen soweit aufgesplittet worden, dass kein
existenzsichernder Lohn mehr dabei herauskommen kann – was dann fälschlicherweise
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meist mit einem Flexibilitätsbedarf der Frauen durcheinander gebracht wird, der dabei jedoch
in den meisten Fällen gar nicht befriedigt wird. Die Liste ließe sich fortsetzen.
Fazit: Subsidiarität hat Vorrang vor Armuts-Vermeidung
An der Konzeption des Berichtes und deren Umsetzung im Text werden zwei Richtungen der
Bundespolitik in Bezug auf Frauen- und Gleichstellungspolitik deutlich:
1. Der Subsidiarität wird gegenüber einer Gleichstellung von Frauen und Männern bei den
behandelten Themen jeweils Vorrang eingeräumt, und zwar bis zu einer Grenze, die als
„anerkannt“ gilt und daher grundsätzlich unklar bleiben muss. Was sich dabei durch den
Bericht zieht, ist die Verankerung von Frauen in einer Familienkonstellation. Ist dies die
„anerkannte“ Grenze der Subsidiarität? Wie schon der 1. Gleichstellungsbericht feststellte, fehlt es an einer politischen Zielvorstellung, woran und wie die Lebenslagen von
Frauen auszurichten sind. Dem Armuts- und Reichtums-Bericht fehlt daher auch eine
konkrete Linie für den sozialen Ausgleich. Es wird von Fall zu Fall entschieden, wo die
Subsidiarität in der Familie aufhört und wo der soziale Ausgleich für Frauen ansetzen
sollte – abgesehen von bestehenden Obergrenzen in den Sozialhilfesystemen. Das Ziel,
Frauen in eine gleichgestellte oder vergleichbare Lebenslage wie die der Männer zu
bringen, ist nicht einbezogen; so fehlt für die ausgleichenden Maßnahmen im Rahmen
der „Sozialen Marktwirtschaft“ eine klare Zielvorstellung. Was also beabsichtigt die Bundesregierung für die Gestaltung der Lebenslagen von Frauen? Eine Antwortmöglichkeit
steht im folgenden Punkt.
2. Die Herangehensweise des Armuts- und Reichtums-Berichts folgt einer nachgehenden
Politik gegenüber Fragen der Gleichstellung, die wir schon seit Jahrzehnten in Deutschland festzustellen haben. Vereinfacht lässt sich dies mit „Abstimmung mit den Füßen“
beschreiben. In der politischen Debatte begegnet uns dieser Grundsatz gelegentlich in
der Feststellung, die Frauen wollten dies oder jenes ja so und deshalb könne es auch so
bleiben. Gemeint ist damit anscheinend, dass eine Änderung von gesetzlichen und untergesetzlichen Regelungen immer erst dann zu erfolgen hat, wenn die Gesellschaft sich
bereits entsprechend geändert, zumindest in diese Richtung fortbewegt hat. Auch hier
folgen wir der Sichtweise des Gleichstellungsberichtes, der eine konsistente Rechtspolitik
einfordert, die an einem zukunfts- und gleichstellungsorientierten Leitbild auszurichten
wäre. Das ist jedoch im Armuts- und Reichtums-Bericht nicht zu erkennen.

Berlin, 3.12.2012
Hannelore Buls
Vorsitzende
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