
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gemeinsam 
gegen Armut! 

 
 

Grüne Initiativen zur 
Armutsprävention- und bekämpfung 

14. Legislaturperiode 

 
 
 
 
 
Stand: 29.5.08 



 2

Einbringungs-
datum 

Inhalt Seite 

 10 Punkte gegen Armut 4 

09.05.2006 Soziale Gerechtigkeit statt Perspektivlosigkeit in teuren 
Warteschleifen- Chancen für Ausbildung und Beruf sichern, DS 
14/1882  

 

5 

22.08.2006 Ökonomische Unterschiede zwischen Frauen und Männern bei den 
Freigrenzen des Schonvermögens im Fortentwicklungsgesetz Hartz IV 
berücksichtigen, DS 14/2404

13 

22.08.2006 Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanzieren - Langzeitarbeitslosen eine 
dauerhafte Perspektive für Arbeit und Beschäftigung geben, DS 
14/2406

 

15 

30.01.2007 Regelsatzerhöhung wegen der Mehrwertsteuererhöhung anpassen, 
DS 14/3644

 

20 

20.03.2007 Rechtsklarheit und Rechtssicherheit schaffen für Kinder und 
Jugendliche, die Sozialgeld beziehen - Geldgeschenke dürfen nicht 
auf das Sozialgeld der Kinder angerechnet werden, DS 14/4023

 

24 

11.05.2007 Hartz IV - Kinder brauchen mehr, DS 14/4330

 

26 

15.05.2007 Befreiung von der Rundfunkgebühr für geringverdienende erleichtern, 
DS 14/4346

 

31 

05.06.2007 Schulden durch Energiekosten -Energie sparen muss allen möglich 
sein, DS 14/4474

 

34 

05.06.2007 Kinderarmut bekämpfen -  

Kinderarmut verhindern, DS 14/4473

38 

11.06.2007 Bundesratsinitiative des Ministerpräsidenten unterstütuzen - Hartz IV 
Regelsätze für Kinder erhöhen, 

DS 14/4512

43 

14.08.2007 Anpassung der Regelsätze jetzt!, DS 14/4856 45 

11.09.2007 Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes, DS 14/5017 46 

11.09.07 Eine kostenlose Mahlzeit an Schulen und in Betreuungseinrichtungen 
darf nicht zu Kürzungen des Lebensunterhalts führen, DS 14/5018

51 

06.11.2007 Keine Zwangsverrentung für Langzeitarbeitslose, DS 14/5343 52 

http://www.barbara-steffens.de/MMD14_1882_Ausbildung.pdf
http://www.barbara-steffens.de/MMD14_1882_Ausbildung.pdf
http://www.barbara-steffens.de/MMD14_2404schonverm.pdf
http://www.barbara-steffens.de/MMD14_2406Langzarblos.pdf
http://www.barbara-steffens.de/MMD14_2406Langzarblos.pdf
http://www.barbara-steffens.de/MMD14_3644Regelsatz.pdf
http://www.barbara-steffens.de/MMD14-4023HartzIVGeldgeschenke.pdf
http://www.barbara-steffens.de/MMD14-4330Kinderhartz.pdf
http://www.barbara-steffens.de/MMD14-4346Rundfunkgeb.pdf
http://www.barbara-steffens.de/MMD14-4474.pdf
http://www.barbara-steffens.de/MMD14-4473Kinderarmut.pdf
http://www.barbara-steffens.de/MMD14-4512BuRaKinderuHartz.pdf
http://www.barbara-steffens.de/MMD14-4856AnpRegelsaetze.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD14-5017.pdf
http://www.barbara-steffens.de/MMD14-5018Schulmahlzeit.pdf
http://www.barbara-steffens.de/MMD14-5343Zwangsverrent.pdf


 3

27.11.2007 NRW gegen ausbeuterische Kinderarbeit DS 14/5572 55 

11.12.2007 Allgemeinverbindlicher Mindestlohn für Briefdienstleistungen muss 
sein - Bundesrat muss seiner Verantwortung gerecht werden, DS 
14/5781

58 

04.03.2008 Alle Kinder essen mit - auch im Kindergarten, DS 14/6334 60 

06.05.2008 NRW unterstützt das Anliegen der Global Marshall-Plan-Initiative, die 
Milleniumsentwicklungsziele der Vereinten Nationen bis zum Jahr 
2015 durchzusetzen DS 14/6673

63 

06.05.2008 Neuregelung der Lernmittelfreiheit, Familien im ALG II Bezug endlich 
vom Eigenanteil befreien, DS 14/6686

67 

06.05.2008 Ausgebeutet - Günter Wallraffs Anstoß aufnehmen: 

Ausweitung der Niedriglohnbeschäftigung und der prekären 
Beschäftigungsformen muss gestoppt werden - NRW muss für 
gerechte und Existenz sichernde Arbeitsentgelte eintreten! DS 
14/6693

69 

06.05.2008 Entschlossenes Handeln statt Ankündigung ohne konkrete Folgen, Die 
Anpassung der Regelsätze für Kinder und Jugendliche darf nicht 
scheitern - NRW muss eigene Initiative ergreifen! DS 14/6696

74 

14.05.2008 Änderungsantrag zum Antrag:  

Entschlossenes Handeln statt Ankündigung ohne konkrete Folgen, Die 
Anpassung der Regelsätze für Kinder und Jugendliche darf nicht 
scheitern - NRW muss eigene Initiative ergreifen! DS 14/6696, DS 
14/6761

78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD14-5572.pdf
http://www.barbara-steffens.de/MMD14-5781Mindestl.pdf
http://www.barbara-steffens.de/MMD14-5781Mindestl.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD14-6334.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD14-6673.pdf
http://www.barbara-steffens.de/MMD14-6686Lernmittel.pdf
http://www.barbara-steffens.de/MMD14-6693Prekaer.pdf
http://www.barbara-steffens.de/MMD14-6693Prekaer.pdf
http://www.barbara-steffens.de/MMD14-6696Kinderregels.pdf
http://www.barbara-steffens.de/MMD14-6761RegelsKiErg.pdf
http://www.barbara-steffens.de/MMD14-6761RegelsKiErg.pdf


 4

 
Zehn Punkte gegen Armut 

 

1 Armutsfeste Regelsätze: Die Regelsätze beim Arbeitslosengeld II müssen 
an die wirklichen Bedürfnisse der Menschen angepasst werden, damit Armut 
verhindert wird. Einmalige Leistungen in besonderen Situationen müssen 
wieder möglich sein. 

2 Kindgerechte Regelsätze: Gerade Kinder sind zunehmend von Armut 
betroffen. Nur Regelsätze, die an die realen Bedarfe von Kindern angepasst 
sind, können hier gegensteuern. Dabei müssen besondere entwicklungs- und 
bildungsbedingte Ausgaben berücksichtigt werden. 

3 Schulessen und Lernmittel für Alle: Zu den Bildungsinvestitionen gehört 
insbesondere der Ausbau der echten Ganztagsschulen. Jedes Kind muss ein 
warmes Mittagessen in der Schule bekommen, unabhängig vom Geldbeutel 
der Eltern. Ohne Bücher, ohne Stifte, ohne Hefte ist gutes Lernen in der 
Schule nicht möglich. Deshalb fordern wir die Rückkehr zur Lernmittelfreiheit. 

4 Bessere Bildung für Alle: Eine gute Bildung ist die Voraussetzung für Jede 
und Jeden, um langfristig nicht in Armut zu fallen. Durch den längeren 
gemeinsamen Unterricht in der Schule sollen die Schülerinnen und Schüler 
endlich faire Bildungs- und Zukunftschancen unabhängig von ihrer sozialen 
Herkunft erhalten.  

5 Frauenarmut entgegen treten: Lohndiskriminierung und durch 
Familienarbeit entstehende Benachteiligung müssen wirksam gestoppt 
werden. Kinder dürfen kein Armutsrisiko sein.  

6 Genereller Mindestlohn: Wir fordern Mindestlöhne für alle Beschäftigten für 
die kein tariflich festgelegter Mindestlohn gilt. Sie sind eine Garantie gegen 
Lohndumping und für fairen Wettbewerb.  

7 Lohnnebenkosten gezielt senken: Geringverdiener müssen stärker 
entlastet werden. Deshalb darf erst ab einem Bruttoeinkommen ab 2000 Euro 
die volle Last der Sozialversicherungsabgaben anfallen. Für alle Einkommen 
bis 2 000 Euro sollen die Beitragssätze langsam und stufenlos ansteigen. 

8 Höhere Renten für GeringverdienerInnen: Menschen mit einem geringen 
Einkommen brauchen höhere Renten, um vor Armut im Alter geschützt zu 
sein. Wir fordern eine aus Steuermitteln finanzierte Aufwertung der 
Rentenansprüche. 

9 Keine Zwangsverrentung für Langzeitarbeitslose: Wenn 
Langzeitarbeitslose dazu gezwungen werden, frühzeitig in Rente zu gehen, 
steigt der Anteil derer massiv, die zusätzlich zur Rente Grundsicherung 
beziehen.  

10 Armutsrisiko Energiekosten vermeiden: Wir brauchen bei den 
Energiekosten Lösungen, die den Energie-Grundbedarf bezahlbar machen und 
die Anreize und Möglichkeiten zum Energiesparen – auch für arme Haushalte 
– schaffen.  
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
Ökonomische Unterschiede zwischen Frauen und Männern bei den Freigrenzen des 
Schonvermögens im Fortentwicklungsgesetz Hartz IV berücksichtigen! 
 
 
I. 
EmpfängerInnen von Arbeitslosengeld II müssen sich seit dem 1. August 2006 mit neuen 
Freibeträgen für Schonvermögen vertraut machen. Ein Ziel des Hartz-IV-
Fortentwicklungsgesetzes ist es, geschützte Schonvermögen, die ALG-II-Beziehende besit-
zen dürfen, strikter an die Bedingung zu knüpfen, Ersparnisse für die Altersvorsorge einzu-
setzen. Unberücksichtigt ließ der Gesetzgeber bei der Neufestlegung allgemeiner Vermö-
gens- sowie Altersvorsorgefreibeträge erneut die seit langem bekannten geschlechtsspezifi-
schen Unterschiede bei Einkommen und Rentenansprüchen. Versäumt wurde aber auch, 
das Versicherungsvertragsgesetz entsprechend anzupassen und somit wurden unüberwind-
bare Hürden für ALG-II-Beziehende geschaffen. Derzeit erlaubt dieses Gesetz nur einen 
Verwertungsausschluss in Höhe des bisherigen Vermögensfreibetrages zur Altersvorsorge. 
 
Der Freibetrag für Vermögen, das für die Altersvorsorge eingesetzt wird, steigt nach der 
Neuregelung von 200 € auf 250 € pro Lebensjahr, maximal 16 250 €. Unverändert bleibt, 
dass dieses Vermögen so angelegt werden muss, dass erst mit dem Eintritt in das Rentenal-
ter darüber verfügt werden kann. Gleichzeitig wurden die Grenzen für frei verfügbares Spar-
vermögen  von 200 € auf 150 € abgesenkt. Bisher durften pro Lebensjahr nicht mehr als 13 
000 € dieses Vermögens vorhanden sein, um einen Anspruch auf Arbeitslosengeld II zu ha-
ben. Mit der Neuregelung wurde dieser Betrag auf 9750 € abgesenkt.  
 
Nach Einschätzung von ExpertInnen ist die vorgenommene "Umschichtung" bei den Schon-
beträgen als versteckte Leistungskürzung zu werten (Sozialinfo SoVD 06/2006).  Mit der Ab-
senkung des geschützten Sparvermögens um ein Viertel gelten viele ALG-II-Beziehende seit 
Einführung der neuen Grenzen als vermögend, woran sich die Frage nach der Leistungsbe-
rechtigung knüpft.  
Für Arbeitssuchende, die zum Stichtag bereits Arbeitslosengeld II erhalten, findet eine Prü-
fung der Vermögensverhältnisse allerdings erst dann statt, wenn ein Weiterbewilligungsan-
trag bearbeitet wird. Falls das Schonvermögen den Freibetrag nach der neuen gesetzlichen 
Rechtslage übersteigt, wird den LeistungsempfängerInnen die Möglichkeit eingeräumt, in-
nerhalb einer Frist von zwei Monaten zu klären, ob das Vermögen der Altersicherung zuge-
führt wird. 
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II. 
Ein bundesweiter Zusammenschluss unabhängiger Finanzdienstleisterinnen (FinanzFach-
Frauen, 24.05.2006) sieht in der Neuregelung bei Schonvermögen eine staatliche Bevor-
mundung, die insbesondere Frauen in ihrer Lebensplanung stark beeinträchtigt. Die Verrin-
gerung des frei verfügbaren Teils des Schonvermögens (Sparvermögen) sei ein nicht zu 
rechtfertigender Eingriff in die finanzielle Unabhängigkeit von Menschen, die sie zwinge beim 
Wiedereintritt in die Erwerbstätigkeit mit dem Aufbau persönlicher Rücklagen wieder fast von 
vorne zu beginnen. Gerade diese persönlichen Rücklagen werden von vielen Frauen als Teil 
ihrer privaten Altersvorsorge angespart. Andererseits dienen Ansparungen auch notwendi-
gen größeren Anschaffungen. 
Zugleich sind aber auch nach der Erhöhung des für die Altersvorsorge festgelegten Teils des 
Schonvermögens die damit erzielten Rentenansprüche viel zu gering und programmieren Al-
tersarmut vor. Dies betrifft Frauen wesentlich härter als Männer, da sie auf Grund niedrigerer 
Erwerbseinkommen in der Regel wesentlich größere Versorgungslücken haben. Darauf ver-
wies bereits vor Verabschiedung des Hartz-IV-Fortentwicklungsgesetzes eine Resolution des 
Landesfrauenrates NW "Hartz IV reformieren! - Bessere Altersversorgung für Frauen".  
 
Aus gleichstellungspolitischer Sicht führt auch die Neuberechnung des Schonvermögens un-
ter Missachtung des Leitprinzips Gender Mainstreaming erneut zu einer Verschärfung bereits 
bestehender struktureller Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern. Denn weder die 
seit dem 1. August 2006 geltenden neuen Freibeträge für Schonvermögen noch die bisher 
gültigen berücksichtigen unterschiedliche Rentenansprüche von Frauen und Männern. Nied-
rige Frauenrenten sind Resultat geschlechtsspezifischer Rentenfallen. Aufgrund der immer 
noch weit verbreiteten geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung haben Frauen durch Familien-
pausen für Kindererziehung und Pflege von Angehörigen weniger Berufsjahre als Männer. 
Unabhängig von Qualifikationen oder Branchen sind die Einkommen von Frauen noch immer 
rund 25 Prozent niedriger als die ihrer männlichen Kollegen. Selbst in Führungspositionen 
verdienen Frauen nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 
(DIW) um 27 Prozent weniger als männliche Führungskräfte.  
Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (2004) liegen die gesetzlichen Renten-
ansprüche von Frauen durchschnittlich bei 650 €, während sie bei Männern im Schnitt dop-
pelt so hoch sind. Daraus resultiert, dass Frauen einen höheren Ausgleich durch private Vor-
sorge brauchen.  Um ab dem 65. Lebensjahr eine lebenslange private Zusatzrente in Höhe 
von 500 € erhalten zu können, muss bis zum Rentenbeginn ein Vermögen von etwa 100.000 
€ zur Verfügung stehen. Deshalb müssen die Freigrenzen für Schonvermögen ALG-II-
beziehender Frauen deutlich erhöht werden, damit sie nicht in die Altersarmut fallen. 
 
III. 
In Anlehnung an die Resolution des Landesfrauenrates NW, fordert der Landtag die Landes-
regierung auf, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen,  
 
- dass die Freigrenzen für Schonvermögen revidiert werden und bei der Neufestlegung 

strukturelle Ungleichheiten und ökonomische Unterschiede zwischen Frauen und Män-
nern berücksichtigt werden; 

 
- dass die Höhe der Vermögensfreistellung für die Altersversorgung von den zu erwarten-

den Rentenansprüchen abhängig gemacht wird und hierbei insbesondere die nicht Exis-
tenz sichernden Rentenansprüche von Frauen Berücksichtigung finden. 

 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Barbara Steffens 
 
und Fraktion  
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
 
Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanzieren - Langzeiterwerbslosen eine dauerhafte Per-
spektive für Arbeit und Beschäftigung schaffen 
 
 
 
I. 
Seit der Einführung von Hartz IV am 1.1.2005 wird mit 32 % ein knappes Drittel der Arbeits-
losen bei den 33 Agenturen für Arbeit geführt, während über zwei Drittel durch die 44 lokalen 
Arbeitsgemeinschaften und die zehn Optionskommunen betreut werden.  
 
Der aktuelle Arbeitsmarktbericht (Juni 2006) der Regionaldirektion NRW zeigt eindrücklich, 
dass sich mehr als ein Jahr nach Einführung des SGB II ein Trend bestätigt, wonach eine 
Belebung der Konjunktur sich am ehesten zugunsten der Arbeitslosen auswirkt, die erst seit 
kurzem arbeitslos sind. So führte die Frühjahrsbelebung im Mai 2006 zu einem Abbau der 
Arbeitslosigkeit  im Rechtskreis des Sozialgesetzbuches III (SGB III), also bei denjenigen, 
die Arbeitslosengeld I beziehen, die nicht länger als ein Jahr arbeitslos oder arbeitslos ohne 
Leistungsbezug sind.  Hier baute sich die Arbeitslosigkeit allein im Mai 2006 gegenüber April 
2006 um rund 22.000 oder gut 6 Prozent auf rund 337.000 ab. Die Frühjahrsbelebung hielt 
im Juni an, danach waren Ende Juni 2006 noch ca. 330.000 SGB III Beziehende ohne Ar-
beit. Festzustellen war dabei, dass insbesondere Männer von dieser Entwicklung profitieren 
konnten, während der Rückgang bei den Frauen sehr gering blieb. Im Vorjahresvergleich 
war sogar eine Steigerung um 0,9 % zu verzeichnen. 
 
Anders stellt sich die Situation im Bereich derjenigen dar, die länger als 1 Jahr arbeitslos 
sind und zum Rechtskreis des SGB II gehören: die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Mai 
zwar erstmals seit Einführung von Hartz IV mit 0,8 Prozent  leicht gesunken, doch weiterhin 
suchten ca. 700.000 Menschen in NRW bereits ein Jahr und länger einen Wiedereinstieg in 
das Erwerbsleben. Rund 260.000 Personen sind 45 Jahre und älter. Damit gehört jeder vier-
te Arbeitslose zu den Älteren und hat häufig allein deshalb geringere Integrationschancen.  
 
Der saisonal bedingte Rückgang der Arbeitslosigkeit war bei den Frauen sehr gering. Im 
Jahresvergleich liegt die Anzahl arbeitsloser Frauen sogar um 0,9 % höher.  Erschreckend 
ist dabei, dass der Anteil der langzeitarbeitslosen Frauen über dem Prozentsatz des Anteils 
der Frauen an allen Arbeitslosen liegt und es zu einer Steigerung gegenüber dem Vorjah-
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resmonat um 48,2 % gekommen ist. Von den 314.000 SGB II beziehenden Frauen gehören 
ca. 110.000 der Altersgruppe über 45 Jahren an. Leistungen nach dem SGB III erhalten ca. 
164.000 Frauen, davon sind ca. 78.000 älter als 45 Jahre.  
 
Rund 84.000 junge Menschen  unter 25 Jahren sind in NRW arbeitslos, davon beziehen ca. 
53.000 SGB II Leistungen. Diese Zahl würde sich mit denjenigen in Maßnahmen nach dem 
SGB III oder SGB II noch einmal drastischer darstellen: 38.000 Personen erhalten Qualifizie-
rungsmaßnahmen, 48.000 Personen sind in Ein-Euro-Jobs oder in ABM (ca. 2.100) tätig. 
 
Insgesamt 29,9 % von allen Langzeitarbeitslosen sind in NRW 3 Jahre und länger arbeitslos. 
Dabei wächst der Anteil der gering Qualifizierten an der Gruppe dauerhaft Arbeitsloser. 
Selbst im Niedriglohnbereich werden Geringqualifizierte verdrängt. Rund 70 % der Beschäf-
tigten im unteren Einkommenssegment verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung.  
 
Den insgesamt ca. 1.022.000 Arbeitslosen in NRW  (Stand: Juni 2006) stehen ca. 115.000 
gemeldete offene Stellen gegenüber, davon sind allein ca. 27.000 Arbeitsgelegenheiten 
(sog. Ein-Euro-Jobs). Die für März 2006 vorliegenden Daten der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen sind unverändert rückläufig. Mit 5.513.000 Beschäftig-
ten waren ca. 56.000 oder ein Prozent weniger in Arbeit als ein Jahr zuvor.  
 
Die Zahlen zeigen deutlich, dass Vermittlungs- und Qualifizierungsbemühungen allein das 
Problem der Langzeitarbeitslosigkeit nicht beheben können. Vielmehr entsteht eine Gruppe 
von schon langjährig Arbeitslosen, die oft auch bereits mehrere Fördermaßnahmen durch-
laufen haben, jedoch danach weiterhin vor dem Nichts stehen, da der erste Arbeitsmarkt ih-
nen auch mittelfristig keine Chance eröffnet. Für diese Gruppe greift das bisherige Instru-
mentarium des SGB II zu kurz. Viele bleiben dagegen nach dem Ablauf z.B. einer Arbeitsge-
legenheit erneut ohne Perspektive für eine Beschäftigung. 
 
 
II. 
In mehreren Fachgesprächen u.a. des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Gesundheit ha-
ben Vertreter der ARGEN in NRW darauf hingewiesen, dass es eine Gruppe von - regional 
unterschiedlich -  10-20 % der KundInnen ihrer Arbeitsagenturen gibt, die auch bei einer kon-
junkturellen Belebung und trotz Förderung auf Grund persönlicher und lebensgeschichtlicher 
Einschränkungen mittelfristig bis dauerhaft keine Chance auf einen Arbeitsplatz haben.  Da-
mit würde diese Gruppe bundesweit ca. 400.000 – 500.000, in NRW ca. 50.000 – 70.000 
Personen umfassen.  
 
Als Faktoren, die Langzeitarbeitslosigkeit begünstigen, lassen sich statistisch ein nicht vor-
handener Schulabschluss, eine fehlende Berufsausbildung, lebensgeschichtlich und in der 
Person begründete Einschränkungen wie gesundheitliche Beeinträchtigungen, geringe psy-
chische Belastbarkeit, Suchtverhalten, mangelnde soziale Kompetenzen oder eine hohe 
Verschuldung anführen. Darüber hinaus ist es nach wie vor auch gut ausgebildeten älteren 
Arbeitnehmer/-innen kaum möglich, einen neuen dauerhaften Arbeitsplatz zu finden. Kaum 
eine Chance am Arbeitsmarkt hat zudem die Gruppe der „Lernbeeinträchtigten“. Sie fallen 
nicht unter die gesetzlichen Bestimmungen des Behindertenrechts, daher greifen für sie die 
Förderinstrumente der beruflichen Rehabilitation und des SGB IX nicht. In amtlichen Statisti-
ken erfolgt in der Regel nur eine Gruppierung nach Jugendlichen "mit" und "ohne Haupt-
schulabschluss", wobei es bei letzteren nicht darauf ankommt, ob sie aus allgemeinen Schu-
len oder aus Förderschulen entlassen worden sind. Deshalb ist diese Personengruppe statis-
tisch nicht erfasst und nicht genau zu beziffern.  
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/2406 

 

 3

Da vorhandene Instrumente der Arbeitsmarktintegration für die aufgeführten Gruppen oft-
mals nicht greifen, plädieren Fachleute  für eine Konzeption dauerhafter Beschäftigung in ei-
nem öffentlich geschaffenen Beschäftigungsbereich. Eine solche Konzeption scheitert der-
zeit daran, dass sämtliche Förderinstrumente des SGB II zeitlich befristet sind und es nicht 
möglich ist, die verschiedenen Elemente öffentlicher Transferleistungen (Grundsicherung, 
Unterkunft und Heizung, Eingliederungsmittel) zu einer Leistung zusammenzufassen und 
diese als Grundstock einer Finanzierung einer Tätigkeit im öffentlichen Interesse zu nutzen.  
Auch Kombilohn-Modelle greifen vielfach für diese Personengruppe zu kurz, da sie zeitlich 
befristet angelegt sind und deshalb dem Arbeitgeber keinen dauerhaften Nachteilsausgleich 
ermöglichen.  
 
Tätigkeitsfelder für eine Beschäftigung neben dem ersten Arbeitsmarkt gäbe es genug: so 
sind viele gesellschaftlich wünschenswerte Tätigkeiten derzeit weder öffentlich noch über ei-
nen freien Angebotsmarkt finanzierbar. Zu nennen sind Tätigkeiten im Bereich des Umwelt-
schutzes, der Umwelt- und Naturpflege, der Gemeinwesenarbeit und das Feld haushaltsna-
her und pflegeergänzender Dienstleistungen für Haushalte älterer Menschen. 
 
III. Integrationsbetriebe und Integrationsunternehmen 
Bereits seit über 15 Jahren gibt es in Deutschland Integrationsbetriebe und Integrationsun-
ternehmen. Wurden diese Betriebe seit Ende der siebziger Jahre zunächst ausschließlich für 
die Zielgruppe der Menschen mit psychiatrischer Erfahrung geschaffen, so sind der letzten 
Zeit auch Betriebe für Menschen mit körperlichen und geistigen sowie Mehrfachbehinderun-
gen entstanden. Integrationsunternehmen und -firmen sind Betriebe des allgemeinen Ar-
beitsmarktes. Sie stellen marktfähige Produkte und Dienstleistungen her. Sie werden nicht 
subventioniert, sondern erhalten nach den Bestimmungen des SGB III und des SGB IX aus-
schließlich einen Nachteilsausgleich, den alle Arbeitgeber des ersten Arbeitsmarktes erhal-
ten können. In Deutschland gibt es ca. 10.000 Arbeitsplätze in diesen Betrieben, in Italien 
mehr als 35.000. 
Charakteristisch für die Integrationsunternehmen sind 
 
• die Zugehörigkeit zum ersten und allgemeinen Arbeitsmarkt  
• Beschäftigung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen mit und ohne Behinderung 
• die Markt- und Qualitätsorientierung  
• die Schaffung von Dauerarbeitsplätzen unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen 

Arbeitsmarktes  
• reguläre Arbeitsverträge 

 
Integrationsprojekte sind seit Sommer 2001 im SGB IX unter §§ 132ff definiert. Das Gesetz 
unterscheidet rechtlich selbstständige Integrationsunternehmen von (nicht rechtlich selbst-
ständigen) Integrationsbetrieben und -abteilungen, welche Teil eines größeren Wirtschafts-
unternehmens, einer größeren Organisation oder auch einer öffentlichen Dienststelle sein 
können. 
 
Der Anteil an schwerbehinderten Menschen liegt je nach Art des Betriebes und Branche in 
der Regel zwischen 25 und 70 %. Integrationsunternehmen und -firmen arbeiten markt- und 
qualitätsorientiert und bieten ihren Beschäftigten Arbeitsverhältnisse unter den üblichen Be-
dingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes (tarifliche bzw. ortsübliche Entlohnung, Kündi-
gungsschutz usw.). 
 
Durch die Modellförderung der Sozialen Wirtschaftsbetriebe verfügt das Land NRW über Er-
fahrungen damit, die Förderung von Existenzgründungen mit der Förderung von Arbeitsplät-
zen für Langzeitarbeitslosen zu verknüpfen. Mit dem Programm wurden neu gegründete Be-
triebe mit Landesmitteln zeitlich begrenzt gefördert, wenn sie zu mindestens 40 % Langzeit-
arbeitslose und weitere 30 % aus anderen am Arbeitsmarkt benachteiligten Gruppen be-
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schäftigten.  Es konnten 32 Betriebe mit insgesamt 284 Arbeitsplätzen gegründet werden. 
Davon entfielen 72 % der Arbeitsplätze auf Personen aus den geförderten Zielgruppen. Ihre 
Tätigkeit reichte von sozialen Dienstleistungen bis zum Garten- und Landschaftsbau, von 
Beratung in Umwelt und Sport bis zu Mediendienstleistungen.  
 
Die Erfahrungen mit den Integrationsunternehmen und -firmen sowie den Sozialen Wirt-
schaftsbetrieben müssen ausgewertet und in eine Konzeption einbezogen werden, die sich 
vorrangig an die Zielgruppe von Personen mit schwerwiegenden Arbeitsmarkthemmnissen 
wendet.  Die Form eines Sozialbetriebes kann dabei den geeigneten organisatorischen 
Rahmen bieten für eine dauerhafte Beschäftigung in Tätigkeitsfeldern, die den ersten Ar-
beitsmarkt nicht behindern.  
 
IV. Modell Samhall 
In Schweden  ist für die Gruppe der Menschen mit starker Beeinträchtigung am regulären 
Arbeitsmarkt eine öffentlich geförderte Beschäftigung beim hierfür gegründeten Unterneh-
men Samhall geschaffen worden. Samhall ist 1980 aus der staatlichen Stiftung Samhällsfö-
retag (Gemeinschaftsunternehmen) entstanden. Durch den schwedischen Staat wird ein fi-
nanzieller Zuschuss geleistet, damit die struktur- und zielgruppenbedingten Mehraufwendun-
gen für das staatliche Unternehmen ausgeglichen werden können. Mittlerweile ist Samhall zu 
einer Aktiengesellschaft umgewandelt worden, deren Wertpapiere sich im Besitz des schwe-
dischen Staates befinden. Samhall muss sich am Markt behaupten, d.h. dass die Leistungen 
zu den gleichen Konditionen wie andere Firmen angeboten werden müssen, damit kein 
Wettbewerbsnachteil für andere Firmen besteht.  
 
Zunächst lag der Schwerpunkt der Tätigkeiten fast ausschließlich im Produktionsbereich bei 
Industrie und Handwerk. In den 90er Jahren wurde ein wesentlicher Beschäftigungsbereich 
im Dienstleistungssektor aufgebaut. Heute sind über die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im Dienstleistungsbereich tätig, der andere Teil der Belegschaft ist im produzieren-
den Gewerbe beschäftigt. Zu den Kunden der Produkte und Dienstleistungen gehören so-
wohl kleine und mittelständische Firmen, wie auch große international bekannte Unterneh-
men. Tätigkeitsfelder sind insbesondere Möbel- und Autoindustrie, Telekommunikation und 
Medizintechnik. Zudem hat sich Samhall zu einem starken Partner der Kommunen im Be-
reich der Altenhilfe und der haushaltsnahen Dienstleistungen für ältere Menschen sowie bei 
der Gestaltung öffentlicher Anlagen und Gebäuden entwickelt.  
 
Die Zielgruppe Samhalls besteht aus Personen mit Einschränkungen ihrer Arbeitsfähigkeit,  
die zurzeit keine Möglichkeit haben, auf dem ersten Arbeitsmarkt einer regulären  Beschäfti-
gung nachzugehen. Samhalls Arbeitsplätze sind über das ganze Land an den Orten verteilt, 
wo es Bedarf an Arbeit für Menschen mit Arbeitseinschränkungen gibt. Die Standortbestim-
mung der Arbeitsplätze erfolgt entsprechend dem Bedarf und der Möglichkeiten in Zusam-
menarbeit mit dem „Arbetsmarknadsverket“. Samhall hat heute rund 25.000 Beschäftigte, 
davon haben mehr als 90% eine Behinderung. Das Unternehmen ist an 300 Orten, rund 86% 
der schwedischen Kommunen, mit rund 800 Arbeitsstätten präsent.  
 
Ziel von Samhall ist es, dass jährlich zwischen drei und sechs Prozent der Angestellten wie-
der aus dem Betrieb ausscheiden und in anderen Betrieben eine Stelle erhalten. So werden 
kontinuierlich auch Arbeitsangebote für neue MitarbeiterInnen geschaffen. Samhall bietet 
darüber hinaus die Möglichkeit zur persönlichen und beruflichen Entwicklung und Weiterbil-
dung. Für jede/n Mitarbeiter/in gibt es einen persönlichen Entwicklungsplan. 
 
Diese Konzeption kann nicht einfach auf die Bundesrepublik übertragen werden, vielmehr 
muss das Zusammenspiel mit den bisherigen Elementen der Beschäftigungsförderung ins-
besondere auch nach dem SGB IX beachtet werden. Gleichwohl sind wesentliche Impulse 
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für ein bundesdeutsches Konzept für einen dauerhaften, öffentlich geförderten Arbeitsmarkt 
abzuleiten. 
 
V. Der Landtag stellt fest: 
• Nach wie vor stellen Arbeit und Beschäftigung wichtige Formen gesellschaftlicher Teilha-

be dar, die auch für die Persönlichkeit in Bezug auf die Lebensgestaltung, das Selbst-
wertgefühl und die Einbindung in als bedeutsam erfahrbare Zusammenhänge von großer 
Bedeutung sind.  

• Langzeitarbeitslose haben in Anbetracht des beständig zurückgehenden Umfanges sozi-
alversicherungspflichtiger Beschäftigung erheblich geminderte Chancen für eine reguläre 
Beschäftigung.  

• Das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit kann mit dem Förderinstrumentarium des SGB 
II und SGB III nicht umfassend gelöst werden, es sind vielmehr Formen der dauerhaften 
Integration in Arbeit für diejenigen zu entwickeln, die anderenfalls mittel- bis langfristig 
keine Chance am ersten Arbeitsmarkt haben.  

• Die Schaffung von langfristigen, sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis-
sen in einem öffentlich geförderten Sektor bedeutet nicht, dass das Ziel aufgegeben wird, 
auch dem Personenkreis mit geringer Qualifikation und anderen Arbeitsmarkthemmnis-
sen einen Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln.  

 
VI. Der Landtag beschließt: 
1. Die Landesregierung wird aufgefordert, alle Möglichkeiten zu nutzen, um auf Bundes-

ebene eine gesetzliche Regelung herbeizuführen, die die Einrichtung  dauerhafter, öffent-
lich geförderter Beschäftigung für diejenigen ermöglicht, die auf Grund besonderer Ar-
beitsmarkthemmnisse mittel- bis langfristig nur sehr begrenzte Chancen der Arbeits-
marktintegration haben.  

2. Die Landesregierung wird beauftragt, eine Konzeption dauerhafter öffentlicher Beschäfti-
gung unter Einbeziehung der Erfahrungen des schwedischen Modells Samhall und unter 
Berücksichtung der bestehenden Strukturen der Integrationsunternehmen nach dem 
SGB IX und den Erfahrungen mit den Sozialen Wirtschaftsbetrieben  zu entwickeln. Da-
bei ist zu beachten, dass 
a) dabei reguläre Arbeitsverhältnisse unter den üblichen arbeitsrechtlichen Bedingungen 

geschaffen werden; 
b) die Tätigkeitsfelder der neu zu entwickelnden Sozialbetriebe auf solche Bereiche aus-

richtet werden, deren Förderung sich nicht negativ auf den ersten Arbeitsmarkt aus-
wirkt und die  ohne Unterstützung alleine nicht marktfähig sind oder über den Markt 
alleine nicht zu organisieren sind. Zu diesen Tätigkeitsfeldern gehören insbesondere 
Arbeiten im Umwelt- und Naturschutz, der Bereich der haushaltsnahen Dienstleistun-
gen und der Seniorenwirtschaft aber auch andere gemeinwesenorientierte Dienste, 
wie etwa die Verpflegung an Schulen.  

c) Anreize und Instrumente vorgesehen werden, die einen Übergang in eine reguläre 
Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt erleichtern, wie etwa Möglichkeiten zur persön-
lichen und beruflichen Weiterbildung sowie ein persönlicher Entwicklungsplan.  

 
 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Barbara Steffens 
 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN 
 
 
Regelsatzhöhe wegen der Mehrwertsteuererhöhung anpassen  
 
 
I. 
1. Mit der Einführung des SGB II und des SGB XII zum 1.1. 2005 wurden die sozialhilfrechtli-
chen Grundlagen zur Festlegung und Gewährung der Grundsicherung bei Erwerbslosigkeit 
sowie im Alter und bei Erwerbsminderung neu festgelegt. Ein neuer pauschalierter Regelsatz 
bestimmt seither Niveau und Struktur von Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt) und Ar-
beitslosegeld II bzw. Sozialgeld. Sie sind nun im Wesentlichen gleich gestaltet. Ebenso gilt 
dies für die bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit nach § 28 
Absatz 1 SGB XII. Für LeistungsempfängerInnen in Einrichtungen ist der Regelsatz gleich-
falls wichtig, da sich der Barbetrag zur persönlichen Verfügung (Taschengeld, § 35 SGB XII) 
am Regelsatz orientiert. Darüber hinaus richten sich die Grund- und Kinderfreibeträge in der 
Einkommensteuer und das steuerlich zu verschonende Existenzminimum – nach dem im 
Sozialhilferecht anerkannten Mindestbedarf. Weitere Bereiche haben zwar keinen unmittel-
baren gesetzlichen Zusammenhang, werden aber durch den Regelsatz berührt: der Kinder-
zuschlag (§ 6a Bundeskindergeldgesetz), die Pfändungsfreigrenzen in der Zivilprozessord-
nung und das Asylbewerberleistungsgesetz. 
 
2. Kerngedanke der Reform war eine bedarfsgerechte pauschalierte  Grundsicherung, die 
das sozioökonomische Existenzminimum auf der Grundlage eines transparenten Herlei-
tungssystems abdecken sollte. Die Pauschalierung führte dazu, dass die meisten bisherigen 
einmaligen Leistungen als Pauschale in den Regelsatz integriert auf den bisherigen Rege-
satz aufgeschlagen wurden. Seither werden nur in drei Fällen nicht pauschalierbare einmali-
ge Leistungen gewährt: die Erstausstattungen für Wohnungen, Erstausstattungen bei 
Schwangerschaft und Geburt und mehrtägige Klassenfahrten (§ 37 SGB XII).  
 
Die Festlegung der Grundsicherung orientiert sich nun an den Verbrauchsgewohnheiten von 
unteren Einkommensgruppen (Statistikmodell). Datenquelle ist die „Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe“ des Statistischen Bundesamtes (EVS), die alle fünf Jahre erhoben 
wird. Mit Vorliegen der nächsten EVS kann also alle fünf Jahre eine Überprüfung und ggf. 
Anpassung der Höhe und Struktur vorgenommen werden. Die Fortschreibung wird gemäß 
der Regelsatzverordnung anhand des jeweiligen aktuellen Rentenwertes der gesetzlichen 
Rentenversicherung jährlich zum 1. Juli vorgenommen. Die Länder sind ermächtigt, abwei-
chende Regelungen zur Festsetzung und Ermittlung der Regelsätze zu treffen. Sie können 
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dabei die Träger der Sozialhilfe ermächtigen, auf der Grundlage von festgelegten Mindestre-
gelsätzen regionale Regelsätze zu bestimmen. 
 
3. An der Ermittlung des zugrunde zu legenden Bedarfs zur Abdeckung des sozio-
ökonomischen Existenzminimums und an der Ausgestaltung der neuen pauschalierten Hilfe-
gewährung gibt es seit Einführung der Gesetze deutliche Kritik:  
 
•  Die Ableitung der regelsatzrelevanten Anteile aus den Verbrauchssätzen der Einkom-

mens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) wurde schon mit der ersten Festlegung  in der 
Regelsatzverordnung vom 3. Juni 2004 auch von den Wohlfahrtsverbänden als willkür-
lich, nicht transparent und nicht bedarfsgerecht kritisiert. In einer am 17. Dezember 
2004 veröffentlichten Expertise stellte der Paritätische fest, dass die bei den einzelnen 
Ausgabepositionen in der Regelsatzverordnung vorgenommenen prozentualen Ab-
schläge zum Teil kaum, zum Teil außerordentlich sachfremd und fehlerhaft begründet 
wurden. Im Ergebnis kam die Expertise zu dem Schluss, dass der durch diese Regel-
satzverordnung für das Jahr 2005 angesetzte Regelsatz, dem Statistikmodell folgend, 
um 19 Prozent zu niedrig angesetzt war, um tatsächlich von einer sachgerechten Um-
setzung des Statistikmodells sprechen zu können. Statt 345 Euro für einen Erwachse-
nen hätte der Regelsatz danach 412 Euro betragen müssen. 

 
•  Da die Entwicklung des Rentenwertes seit 2003 einheitlich verläuft, erfolgte seither kei-

ne Anpassung der Regelsätze an die Preisindizes seit Januar 2003.  Dies führt zu ei-
nem Absinken des Realwertes der Regelsätze. Der Deutsche Paritätische Wohlfahrts-
verband hat für die Jahre 2003 bis 2009 einen Verlust von jährlich 5,5% errechnet.  

 
•  Mit weitgehender Pauschalierung können die entwicklungsbedingten Bedarfe von Kin-

dern oder besondere krankheitsbedingte Belastungen z.B. von chronisch Kranken nun 
nicht mehr über Leistungen nach dem Sozialhilferecht – Hilfe in besonderen Lebensla-
gen – ergänzend zum Regelsatz gewährt werden.  

 
 
• Mit dem Inkrafttreten des Gesundheitsmodernisierungsgesetzes im Jahre 2004 leisten 

auch erwachsene SozialhilfeempfängerInnen – darunter insbesondere Pflegebedürfti-
ge, Menschen mit Behinderungen und Suchtkranke sowie SGB II Leistung- Beziehende 
Zuzahlungen bis zu einer maximalen Belastungsgrenze von ca. 72 Euro (36 Euro für 
chronisch Kranke) pro Jahr. In der den Regelsatzberechnungen zugrunde liegenden 
EVS aus dem Jahre 2003 waren nicht nur die Sozialhilfeempfänger, sondern auch eine 
große Anzahl von Personen in der Referenzgruppe von den Zuzahlungsregelungen be-
freit. Zugleich waren die Zuzahlungen entweder der Höhe nach (Medikamente) deutlich 
niedriger oder sind gar nicht angefallen (Praxisgebühr). Zusätzlich fallen heute auch für 
ALG II Beziehende und Sozialgeldempfänger Ausgaben für nicht-
verschreibungspflichtige Medikamente (OTC) an. Auch diese Ausgaben konnten nicht 
in der EVS 2003 abgebildet werden. Zugleich sind Regelungen zur Übernahme von 
Kosten für die Empfängnisverhütung für über 18-Jährige weder über die Grundsiche-
rung noch über Krankenversicherungsleistungen abgedeckt. Diese Zuzahlungen nach 
dem SGB V sowie Ausgaben über nicht verschreibungspflichtige Medikamente wurden 
bislang nicht systematisch bei der Bemessung der Regelleistung einbezogen. Aufwen-
dungen hierfür mindern also den verfügbaren Regelsatz.  
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II. Chance zur Anpassung der Regeleistung an die gestiegenen Lebenshaltungskosten 
und gesetzliche Änderungen wurde verspielt 
 
1. Die Bundesregierung hat im Jahr 2006 einige Veränderungen an den Sozialgesetzen vor-
genommen, hier sind das erste Gesetz zur Änderung des SGB II, das Gesetz zur Änderung 
des SGB XII und anderer Gesetze sowie die Erste Verordnung zur Änderung der Regelsatz-
verordnung zu nennen. So wurde auf vielfachen politischen Druck hin die erforderliche Klar-
stellung zur Regelung der einmaligen Leistungen bei Schwangerschaft und Geburt vorge-
nommen. Der Gesetzgeber hat im SGB II und im SGB XII die anlässlich der Geburt eines 
Kindes erforderliche Babyerstausstattung als zulässige einmalige Leistung vorgesehen. In 
der Praxis führte der unklare Wortlaut dieser Regelung allerdings häufig dazu, dass die zu-
ständigen Leistungsträger lediglich Babykleidung als einmalige Leistung gewährten, weitere 
notwendige Erstausstattungen wie Kinderwagen, Wickeltisch oder Babybett dagegen ver-
weigerten.  
 
2. Neben dieser und einigen anderen Klarstellungen und Verbesserungen wurde jedoch eine 
weitere schwerwiegende Einschränkung vorgenommen.  So wurde im Gesetz definiert, dass 
der Katalog der einmaligen Leistungen und anerkannten Mehr-aufwände abschließend ge-
meint sei und keine anderen Ausnahmetatbestände geltend zu machen seien, sondern in 
gegebenem Fall auf die Gewährung von Darlehn zurückgegriffen werden müsse. Diese Re-
gelung macht es den örtlichen Trägern der Grundsicherung unmöglich Leistungen in beson-
deren Notlagen als Beihilfe zu gewähren, sie können fortan ausschließlich als mit der laufen-
den Grundsicherung in Raten rückzahlbare Darlehn gewährt werden.  
 
3. Im Rahmen der Auswertung der Einkommens- und Verbrauchstichprobe 2003 wurden die 
Regelsätze für die Leistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld) und 
dem SGB XII zum 1.1.2007 auf gleichmäßig 345 Euro im gesamten Bundesgebiet festgelegt. 
Dabei wurden die Regelsätze für die Leistungen in den Neuen Bundesländern angehoben, 
die in den alten Bundesländern blieben auf gleichem Niveau. Mit der Angleichung der Regel-
sätze auf Westniveau reagierte die Bundesregierung zwar auf gestiegene Lebenshaltungs-
kosten in Ostdeutschland. Sie korrigierte aber nicht die Mängel der bisherigen Ermittlung der 
Regelsätze auf Grundlage der alten EVS, sondern nahm lediglich Verschiebungen zwischen 
den einzelnen Verbrauchsgruppen vor, um das politische Ziel der Beibehaltung des bisheri-
gen Regelsatzes in Höhe von 345 Euro zu erreichen. Zudem ließ sie die erkennbare Ent-
wicklung durch die erhöhten Verbrauchs- und Energiepreise im gesamten Bundesgebiet au-
ßer Acht.  So wurden weder die in den letzten Jahren enorm gestiegenen Strompreise noch 
die zu erwartenden Preissteigerungen durch die Mehrwertsteuererhöhung berücksichtigt. 
 
 
III. Der Landtag stellt fest: 
 
Mehrwertsteueranhebung belastet die Haushalte von Grundsicherung beziehenden 
Haushalten 
 
Die Mehrwertsteuer ist mit Wirkung vom 1.1. 2007 von 16% auf 19% angehoben worden. Die 
Mehreinnahmen sollen zu einem Teil zur Senkung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenversi-
cherung von 6,5 auf 4,5 % verwandt werden; zugleich wurde jedoch auch der Beitragssatz 
zur gesetzlichen Rentenversicherung um 0,4% Punkte angehoben. Die Mehrwertsteuer kann 
keine systematische Entlastung des Existenzminimums durch einen Grundfreibetrag gewähr-
leisten, vielmehr belastet sie ärmere Haushalte relativ zu ihren Einkommen stärker als rei-
chere, da sie einen höheren Anteil ihres Einkommens als Konsumausgaben direkt ausgeben 
müssen und eine geringere bzw. keine Sparquote haben. Arbeitslose und Rentnerinnen und 
Rentner profitieren zudem nicht von der Entlastung bei den Sozialbeiträgen.  
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Das DIW hat im Jahr 2005 anlässlich der Debatte um die Erhöhung der Mehrwertsteuer  in 
einer Modellrechnung auf Grundlage der EVS 2003 errechnet, dass die Koalitionsentschei-
dung zur Mehrwertsteuererhöhung bei gleichzeitiger Absenkung der Sozialbeiträge im Er-
gebnis die unteren Einkommensgruppen kurzfristig  und langfristig belasten wird. Danach 
führt die Mehrwertsteuererhöhung bei Haushalten mit geringem Einkommen zu einer spürba-
ren Mehrbelastung bezogen auf das laufende Einkommen, die durch die ermäßigten Steuer-
sätze für Lebensmittel oder den öffentlichen Personennahverkehr sowie die unechten Steu-
erbefreiungen für Wohnungskosten und Gesundheitsdienstleistungen nur unzureichend ab-
gemildert wird. In Relation zu den ausgabefähigen Einkommen und Einnahmen müssen die 
unteren 20% der Haushaltseinkommen einen langfristigen Einkommensverlust von 1,89 - 
1,39% hinnehmen, Arbeitslose einen Verlust von 1,79 bis 1,39% und RentnerInnen einen 
Verlust von 2,11 bis 1,49%.   
 
IV. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,   
 über den Bundesrat darauf hinzuwirken, dass  
 

o  die Regelsätze zur Grundsicherung im SGB XII und analog im SGB II an den 
erhöhten Mehraufwand der Haushalte durch die Mehrwertsteuer schnellst mög-
lich bundesweit angepasst werden; 

 
sollte dies erfolglos sein, wird  

 
V. Die Landesregierung beauftragt, 
 

zum 01. Juli 2007 von der Ermächtigung der Länder zur abweichenden Festlegung 
der Regelsatzhöhe Gebrauch zu machen und den Regelsatz an die erhöhten Mehr-
aufwendungen durch den erhöhten Mehrwertsteuersatz anzupassen, 
 
zu den weiteren Kritikpunkten zur Regelsatzhöhe Veränderungsvorschläge vorzule-
gen. 

 
 
 
 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Barbara Steffens  
 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
Rechtsklarheit und Rechtssicherheit schaffen für Kinder und Jugendliche, die Sozial-
geld beziehen - Geldgeschenke dürfen nicht auf das Sozialgeld der Kinder angerech-
net werden 
 
 
Feste wie Ostern, Kommunion, Konfirmation oder Geburtstage sind Anlässe, zu denen Fami-
lienangehörige, Großeltern, Paten, sonstige Verwandte und Freunde Kindern und Jugendli-
chen gern Geldgeschenke machen, die z.B. dazu beitragen sollen, größere Anschaffungen 
wie von einem Computer, einem Fahrrad oder die Führerscheinprüfung machen zu können. 
 
Kinder müssen nach derzeitigem Recht diese Geldgeschenke den Hartz IV Behörden mel-
den. Sie gelten dann in dem Monat als zufließendes Einkommen und werden vom Regelsatz 
abgezogen. Dabei sind nur einmalige Einnahmen und Einnahmen, die in größeren als mo-
natlichen Zeitabständen anfallen, die für jedes Mitglied der Bedarfsgemeinschaft jährlich 50 
Euro nicht übersteigen, freigestellt. (Verordnung des Bundes zur Berechnung von Einkom-
men sowie zur Nichtberücksichtigung von Einkommen und Vermögen beim Arbeitslosengeld 
II/ Sozialgeld).Ausgenommen von dieser Regelung sind Geschenke und sonstige Zuwen-
dungen Dritter nur dann, wenn sie einem anderen Zweck dienen als die Leistungen nach 
dem Zweiten Sozialgesetzbuch. Geldleistungen für z.B. die Anschaffung eines Computers 
oder neuen Fahrrads werden aber den Regelleistungen für den laufenden Lebensunterhalt 
zugerechnet. Die Verordnung eröffnet lediglich einen gewissen Ermessensspielraum soweit 
"im Einzelfall eine andere Regelung angezeigt ist." 
 
In der Praxis sind viele Bewilligungsbehörden bemüht, Geldgeschenke zu Festen in aller 
Regel nicht anzurechnen, weil die Anrechnung auf den laufenden Lebensunterhalt von allen 
Seiten als lebensfremd und unbefriedigend angesehen wird. Auch wenn die Bundesagentur 
für Arbeit betont, dass Geldgeschenke zu Festen wie Kommunion oder Konfirmation in aller 
Regel nicht angerechnet würden, besteht Regelungsbedarf. Denn die Verordnung legt aus-
drücklich fest, dass einmalige Einnahmen in der Regel auf den Bedarf der hilfebedürftigen 
Person anzurechnen sind.  
 
Um Kinder und Jugendliche in sozial schwieriger Lage nicht in demütigende und unklare 
Rechtslagen zu bringen und ihnen die ausgrenzende Erfahrung zu ersparen, Geldgeschenke 
eigentlich nicht oder wenn nur unter Nutzung einer Ausnahmeauslegung behalten zu dürfen, 
ist eine Klarstellung im Gesetz angezeigt. 
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Zudem werden pädagogisch wichtige Anreize, wie z.B. das Sparen für eine größere An-
schaffung für die Kinder und Jugendlichen mit Hartz IV - Zuwendungen mit der jetzigen Re-
gelung schwierig oder unmöglich gemacht. 
 
Die Regelungen der bis 2005 gültigen Sozialhilfe kannten dagegen den Schutz desjenigen 
Einkommens, das aus Geldgeschenken rührte: "Zuwendungen, die ein anderer gewährt, oh-
ne hierzu eine rechtliche oder sittliche Pflicht zu haben, sollen als Einkommen außer Be-
tracht bleiben, soweit ihre Berücksichtigung für den Empfänger eine besondere Härte bedeu-
ten würde."   (§78 BSHG Abs. 2). 
 
Diese Regelung ist durch vielfache Rechtsprechung gefestigt und würde für den Personen-
kreis und für die Bewilligungsbehörden Rechtsklarheit und Rechtssicherheit herstellen. Sie 
könnte in die Regelungen des SGB II eingepasst werden.  
 
I. 
Der Landtag stellt fest:  
 
Der zunehmenden Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen aus armen Haushalten muss 
entgegengetreten werden. Sie brauchen eine faire Chance zur persönlichen Entfaltung, im 
Zugang zu Bildung und zur Teilhabe am soziokulturellen Leben. Dazu müssen die Sozialge-
setze eindeutige Regelungen enthalten.  
 
II. 
Der Landtag beschließt: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, auf Bundesebene daraufhin zu wirken, dass die Re-
gelungen zum Arbeitslosengeld II/ Sozialgeld so verändert werden, dass eine rechtssichere 
Regelung zur Nichtberücksichtigung von Geldgeschenken im SGB II verankert wird.  
 
 
 
 

Sylvia Löhrmann 

 

 

Johannes Remmel 

 

 

Barbara Steffens  

und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 
 

Hartz IV - Kinder brauchen mehr 
 

 
I.  

Studien zur Armut in Deutschland zeigen, dass sich die soziale Situation von Kindern und 
Jugendlichen seit Anfang der neunziger Jahre deutlich verschlechtert hat. Danach sind Kin-
der häufiger arm als Erwachsene, und die Kinderarmut ist in Deutschland schneller als die 
durchschnittliche Armutsrate gestiegen.  

 
Im Jahre 2004 betrug die Anzahl der Sozialgeldempfänger und -empfängerinnen in NRW un-
ter 15 Jahren 405.261 Kinder und Jugendliche. Sie umfassten durchschnittlich einen Anteil 
von 14,3% der Bevölkerung, wobei dieser Anteil in etlichen Städten und Kreisen deutlich ü-
berschritten wurde: z.B. Gelsenkirchen (28,1%), Dortmund (24,8%) Essen (24,5%),  Duis-
burg (23,6%) oder Herne 23,3%).   

Auch der gerade veröffentlichte Armuts- und Reichtumsbericht NRW 2007 bestätigt diese 
Entwicklung. Danach lebt sogar  fast jedes vierte Kind im Alter von unter 18 Jahren in einem 
einkommensarmen Haushalt. Insbesondere Alleinerziehende und ihre Kinder sowie Perso-
nen in kinderreichen Familien (mit drei und mehr Kindern) unterliegen einem überdurch-
schnittlichen Armutsrisiko (37,8 % bzw. 43,3 %).  

Die Statistik der Regionaldirektion für Februar 2007 weist für NRW mittlerweile 701.862 Hil-
febedürftige nach SGB II unter 25 Jahren aus, unter 15 Jahren waren 461.212 Kinder und 
Jugendliche Sozialgeldbeziehende. Auch diese Zahlen zeigen, dass sich das Problem weiter 
verschärft hat.  

Am häufigsten von Armut betroffen sind die Kinder Alleinerziehender, zum überwiegenden 
Teil alleinerziehender Frauen, und Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund. Kinder Al-
leinerziehender sind nicht nur häufiger arm, sondern sie bleiben jetzt mit Hartz IV in dieser 
Lebenssituation auch häufiger über längere Zeiträume. Ihre Chance, aus der Armutssituation 
wieder heraus zu kommen, liegt deutlich niedriger als bei allen anderen untersuchten Bevöl-
kerungsgruppen. Unverändert gegenüber 1998 bestehen auch deutliche Unterschiede zwi-
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schen deutschen und ausländischen Familienhaushalten. Während nach wie vor der über-
wiegende Teil (60%) der deutschen Kinder mit Sozialhilfebezug aus allein erziehenden 
Haushalten stammte, galt dies nur für 35% der ausländischen Kinder mit Sozialhilfebezug. 

Die materielle Armut, die hier beschrieben wird, ist nur ein Teil der komplexen Armutsprob-
lematik in unserem Land. Es ist aber der Teil, der über eine Regelsatzerhöhung unmittelbar 
abgefangen werden kann, um dann einer systemischen Änderung zugeführt zu werden. 

II.  

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen 
 
Insbesondere Kinder und Jugendliche müssen derzeit eindeutig als Verlierer und Verliererin-
nen von Hartz IV angesehen werden, da das Leistungsniveau des Sozialgeldes nach dem 
SGB II nicht mehr dem Niveau der alten Sozialhilfe mit Regelsatz und zusätzlichen einmali-
gen Leistungen entspricht.  
 
Seit Hartz IV sind die Regelsätze des SGB II und SGB XII am Ausgabeverhalten eines 
männlichen Alleinstehenden der untersten 20% aller Einkommensgruppen orientiert. Der 
Bedarf von Kindern bis 13 Jahren wurde mit 60%, der von Jugendlichen mit 80% des Eckre-
gelsatzes abgeleitet.  Somit wird der entwicklungsbedingte und für das Heranwachsen not-
wendige Bedarf nicht gesondert erfasst. 
 
Nach dem BSHG waren zusätzlich zum Regelsatz und den Bekleidungspauschalen weitere 
Einzelleistungen z.B. für Krankheitskosten, Schulbedarf, Schulmöbel, Kommunion, Konfirma-
tion, Weihnachtsgeld oder für den Besuch getrennt lebender Angehöriger möglich. Zudem 
wurde der Regelsatz gestaffelt nach drei Altersgruppen festgelegt, um die unterschiedlichen 
altersgemäßen Bedarfe abzudecken.  
 
Im Vergleich dazu  wurden die Regelsätze nach Hartz IV zum einen nur noch in zwei Alters-
staffeln differenziert, dies ging insbesondere zu Lasten von Kindern ab 7 Jahren sowie von 
Jugendlichen ab 15 Jahren. Die Regelsätze nach dem SGB II/ SGB XII für das Sozialgeld 
mit 207 € für Kinder bis 14 Jahre und 276 € für Jugendliche ab 15 Jahren enthalten bereits 
einen Aufschlag, der abschließend sämtliche ehemaligen einmaligen Bedarfe pauschal ab-
decken soll.  
Studien zeigen jedoch deutlich, dass bei längerem Leistungsbezug die Betroffenen nicht in 
der Lage sind, Rücklagen für in der pauschalierten Leistung enthaltene Ausgabenpositionen 
zu bilden. Aber auch mühsam gebildete Rücklagen werden häufig von anderen unerwarteten 
Kosten, wie z.B. Nachzahlungsforderungen wegen gestiegenen Energiekosten, aufgezehrt. 
Dies führt insbesondere in Haushalten mit Kindern häufig dazu, dass Ausgaben für die An-
schaffung von Büchern, für die sportliche oder künstlerische Betätigung oder aber der Mehr-
aufwand für eine gesunde Ernährung nicht aufgebracht werden können.  
 
Einige monatliche Pauschalansätze des Regelsatzes für Kinder bis 14 Jahre mögen dies 
verdeutlichen:  

• Ernährung, Getränke:     76,39 € (916,63 jährl./ 2,55 € tägl.) 
• Kleidung inkl. Schuhe und Sportbekleidung:  20,56 € (246,45 € jährl.)  
 davon Schuhe:           4,40 € (52,80 € jährl.) 
• sämtliche Ausgaben aus regelsatzrelevanten  
 Einzelpositionen außerhalb von Ernährung,  
 Bekleidung sowie Wohnungsausstattungsanteil:  79,71 € (956,52 € jährl./ 2,62 tägl.)  
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 Daraus wären sämtliche Ausgaben für Spiel- 
 waren(0,76 €) und Hobbys, Besuch von Freizeit und   
 Schreibwaren(1,63 €), Zeichenmaterial, EDV-Geräte und  
 Software, Körperpflege und sonstige Drogerieartikel  
 sowie pharmazeutische Erzeugnisse zu bestreiten. 
 
Spezifische Ansätze für Schulbücher oder Unterrichtsmaterial, Teilnahme an Exkursionen 
z. B. in Museen gibt es also ebenso wenig wie z.B. den Hallensportschuh oder die 
Wachsmalstifte für den Unterricht. 
  

Im Rahmen der Auswertung der Einkommens- und Verbrauchstichprobe 2003 (EVS) wurden 
die Regelsätze für die Leistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld) und 
dem SGB XII zum 1.1.2007 auf gleichmäßig 345 € im gesamten Bundesgebiet festgelegt.  
Anders als von den Wohlfahrtsverbänden und vielen anderen Fachverbänden erhofft, wurde 
mit der Auswertung der EVS und Überarbeitung der Regelsätze nicht gleichzeitig die Chance 
ergriffen, die erkennbaren und durch die Armutsstudien belegten Mängel im Bereich des So-
zialgeldes zu korrigieren. Damit wurde nicht nur die Chance vertan, die durch viele Studien 
belegte Kinderarmut zu beseitigen, sondern sie wurde faktisch für die nächsten Jahre fortge-
schrieben.  
 
Dieser Umstand kann so nicht hingenommen werden, sondern es müssen korrigierende 
Maßnahmen für eine armutsfeste und kindergerechte Grundsicherung ergriffen werden.  
 
III. 
 
Lernmittel müssen kostenfrei sein 
 
Mit Verweis auf die pauschalierten Regelsätze und auf ihre angespannte Haushaltslage ha-
ben viele Bundesländer ihre Aufwendungen für die Lernmittelfreiheit und für die Schülerbe-
förderung gekürzt oder sich sogar ganz aus der Finanzierung zurückgezogen. 
So auch in Nordrhein-Westfalen. Mit dem schwarz-gelben Schulgesetz hat sich die Landes-
regierung aus der Verantwortung gedrückt, die Ausstattung aller Kinder und Jugendlicher mit 
den notwendigen Schulbüchern und Lernmaterialien sicherzustellen. Noch der Referenten-
entwurf des 2. Schulrechtsänderungsgesetzes sah vor, die Empfängerinnen und Empfänger 
von Arbeitslosengeld II und von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit den 
Empfängerinnen und Empfängern von Sozialhilfe gleichzustellen und beide Personengrup-
pen, die über sehr geringe Familieneinkommen verfügen, von den Zuzahlungen zu den 
Lernmitteln zu befreien. Diese Gleichstellung erfolgt im Gesetzentwurf nicht mehr. Mit dem 
simplen „Über weitere Entlastungen vom Eigenanteil entscheidet der Schulträger in eigener 
Verantwortung“, wie im Gesetz verankert, wird den Kommunen und den Familien der 
Schwarze Peter zugeschoben. Die Regelung im Schulgesetz reicht nicht aus, um zu verhin-
dern, dass Kinder und Jugendliche aus ärmeren Familien allein aufgrund fehlender Lernma-
terialien in unseren Schulen benachteiligt werden. Einige finanzkräftige Kommunen haben 
mit Hilfe eigener Mittel die Empfängerinnen und Empfänger von Arbeitslosengeld II von den 
Zuzahlungen zu den Lernmitteln frei gestellt. Weniger finanzkräftigen Kommunen ist dies 
nicht möglich; Kommunen im Haushaltssicherungskonzept oder ohne genehmigten Haushalt 
sind derartige Investitionen nicht erlaubt.  
 
IV.  
 
Der Landtag stellt fest: 
 

● Kinder und Jugendliche brauchen eine faire Chance, ihre individuellen Potentiale zu 
entwickeln und zu entfalten, gesund aufzuwachsen, Bildungs- und Förderangebote 
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wahrzunehmen und so eine gute Ausgangsposition für ihre weitere Lebensgestaltung 
und ihre berufliche Perspektive zu erhalten. Diese Anforderung muss die Grundsiche-
rung für Kinder und Jugendliche in materieller Hinsicht erfüllen. 

 
● Die derzeitige Ausgestaltung der Grundsicherung nach dem SGB II und SGB XII wird 

den besonderen entwicklungsbedingten Bedarfen von Kindern und Jugendlichen 
nicht gerecht, sondern verfestigt eine soziale Lage, die die Entwicklungschancen von 
ca. 20% der Kinder in NRW ernsthaft behindert und beeinträchtigt. 

 
V.  
 
 Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

 
1. auf die Bundesregierung einzuwirken, so dass  

 
a) unverzüglich eine unabhängige Kommission aus Wissenschaft, Wohlfahrtsverbän-
den und Kirchen eingesetzt wird, die die Bemessungsgrundlagen und angemessene 
Regelungen für eine bedarfsgerechte Kindergrundsicherung erarbeiten soll, wobei 
insbesondere auch die entwicklungsbedingten Bedarfe einbezogen werden.  Die Er-
gebnisse einer solchen Kommission müssen zeitnah in politische Entscheidungen 
zum Existenzminimum und zur Ausgestaltung des SGB II/ SGB XII für Kinder und Ju-
gendliche einmünden; 
 
b) im Übergang bis dahin sofort gesetzliche Regelungen zu schaffen, 
 
- die die Gewährung von einmaligen Hilfen in besonderen Lebenslagen und in 
 besonderen Einzelfällen wieder erlauben; 
 
-  die gesonderte Sachleistungen für den individuellen Förderbedarf ermöglichen, 
 z.B. für die Übernahme der monatlichen Gebühren für den Sportverein oder die 
 Musikschule sowie die dazu notwendigen Sachmittel ermöglichen; 
 
-  die die Kostenübernahme für Essen in  Schule und Kindergarten ermöglicht; 
 

2. zeitgleich zur Beratung des Sozialberichtes NRW einen Handlungskatalog mit kurz- 
und mittelfristig wirksamen Schritten zur Reduktion der Kinderarmut und deren Folgen 
in NRW vorzulegen; 

   
3. ihrer bildungspolitischen Verantwortung nachzukommen und im Schulgesetz eine ver-

bindliche finanzielle Regelung zur Übernahme des Eigenanteils für die Lernmittelkos-
ten, der Teilnahmegebühren für Exkursionen und die Schülerfahrtkosten für Sozialgeld 
nach dem SGB II beziehende Schülerinnen und Schüler zu verankern und deren Fi-
nanzierung mit den Kommunen so zu regeln, dass es nicht zu einer Eigenbeteiligung 
der SGB II-Familien kommt. 

 
 

Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Barbara Steffens 
Sigrid Beer 
Andrea Asch 
 

 und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Befreiung von der Rundfunkgebühr für Geringverdienende erleichtern 
 
 
I. Derzeitige Rechtslage  
 
Mit dem In-Kraft-Treten des 8. Rundfunkänderungsstaatsvertrages am 1. April 2005 haben 
sich das Verfahren und die Voraussetzungen zur Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht 
geändert. § 6  des Rundfunkgebührenstaatsvertrages regelt die Tatbestände, die eine Be-
freiung von der Rundfunkgebührenpflicht erlauben. 
 
Die Erfahrung mit dieser Neuregelung deuten daraufhin, dass die Anzahl der Befreiungen 
deutlich gesunken sind. Viele Menschen, die vor In-Kraft-Treten des 8. Rundfunkänderungs-
staatsvertrags wegen geringen Einkommens von der  Rundfunkgebühr befreit waren, sind 
nach der neuen Reglung verpflicht, Gebühren zu zahlen, obwohl sich ihre Einkommenssitua-
tion keinesfalls verbessert hat. 
 
Es hat sich erwiesen, dass der Befreiungskatalog des § 6 des Rundfunkgebührenstaatsver-
trages zu kurz gefasst ist. Die Ministerpräsidenten haben am 22. Juni auf ihrer Konferenz in 
Berlin den 9. Rundfunkänderungsstaatsvertrag beschlossen. Dieser Vertrag sieht zwar ver-
einzelt Ergänzungen des § 6 vor, die jedoch noch nicht weitreichend genug sind.  
 
Mithin bedarf der § 6 der weiteren Überarbeitung und Ergänzung.  
 
 
II. Beschluss 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich im Zuge der Verhandlungen zum 
10. Rundfunkänderungsstaatsvertrag dafür einzusetzen, dass zusätzlich zu den bereits in 
§ 6 Absatz 1 des Rundfunkgebührenstaatsvertrages aufgeführten Zielgruppen folgende Per-
sonenkreise zu berücksichtigen sind: 
 

- Beziehende von Sozialgeld oder Arbeitslosengeld II einschließlich Leistungen gem. 
§ 22 SGB II.  
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Die Befreiung erfolgt auch dann, wenn gem. § 24 SGB II befristete Zuschläge bis zur 
Höhe der jeweils geltenden monatlichen Rundfunkgebühr gezahlt werden. 
 

- Personen, die die in § 6 Absatz 1 Ziffern 1 bis 5 genannten Leistungen nicht erhalten 
und ihr Einkommen die Bedürftigkeitsgrenzen bis zur Höhe der jeweils geltenden 
monatlichen Rundfunkgebühr überschreitet.  

 
- Absolventinnen und Absolventen eines freiwilligen sozialen Jahres. 

 
Zudem ist die in § 6 Absatz 3 normierte Gebührenbefreiung in besonderen Härtefällen zu 
konkretisieren. Hier ist im Vertragstext klar zu stellen, dass ein besonderer Härtefall insbe-
sondere dann vorliegt, wenn, ohne dass die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 vorlie-
gen, eine vergleichbare Bedürftigkeit nachgewiesen werden kann. Das ist beispielsweise 
dann der Fall, wenn das monatliche Einkommen nach Abzug der jeweils geltenden monatli-
chen Rundfunkgebühr die Sätze des Arbeitslosengelds II unterschreitet. 
 
Ungeachtet der notwendigen Befreiungen, die in dem anstehenden Rundfunkänderungs-
staatsvertrag Aufnahme finden müssen, muss am Prinzip der Bedarfsermittlung durch die 
unabhängige Kommission zur Ermittlung des Finanzierungsbdarfs (KEF) zur Erfüllung der 
Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks festgehalten werden. 
 
 
III.  Begründung 
 
Personen, die einen Bescheid über die Bewilligung von Arbeitslosengeld II einschließlich 
Leistungen für Unterkunft und Heizung erhalten, werden von der Rundfunkgebührenpflicht 
befreit. Wird jedoch dazu ein befristeter Zuschlag nach § 24 SGB II gewährt, entfällt die Mög-
lichkeit der Rundfunkgebührenbefreiung. Da sich die Höhe der Zuschläge weitestgehend auf 
einstellige Beträge beläuft (überwiegend handelt es sich um Zuschläge in Höhe von 0,50 € 
oder 1,00 €), hat dies zur Folge, dass dem Zuschlagempfänger/ beziehende nach Zahlung 
der Rundfunkgebühr von zurzeit monatlich 17,03 € ein deutlich geringerer Betrag verbleibt, 
als ihm zur Verfügung stünde, wenn er den Zuschlag nicht erhalten würde und er von der 
Gebührenpflicht befreit wäre. Daher ist eine Änderung erforderlich, die Beziehende einer Zu-
lage nach Zahlung der Rundfunkgebühr finanziell nicht schlechter stellt als Beziehende von 
Arbeitslosengeld II, die von der Gebührenpflicht befreit sind. 
 
Personen, die die in § 6 Absatz 1 Ziffern 1 bis 5 des Rundfunkgebührenstaatsvertrages ge-
nannten Sozialleistungen nicht erhalten, weil ihr Einkommen die Bedürftigkeitsgrenzen bis 
zur Höhe der jeweils geltenden Rundfunkgebühr übersteigt, sind nach den geltenden Vor-
schriften nicht von der Rundfunkgebühr befreit. Das hat zur Folge, dass diesem Personen-
kreis nach Zahlung der Rundfunkgebühr ein geringerer Betrag verbleibt, als ihnen zur Verfü-
gung stünde, wenn sie Beziehende der genannten Sozialleistungen wären und keine Rund-
funkgebühr zu leisten hätten. Daher ist eine Änderung erforderlich, die diese Personen, de-
ren Einkommen nur geringfügig über der Bedürftigkeitsgrenze liegt, finanziell nicht schlechter 
stellt als Beziehende der genannten Sozialleistungen, die von der Gebührenpflicht bereit 
sind.  
 
Der freiwillige Dienst im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahrs wird ganztägig als über-
wiegend praktische Hilfstätigkeit in gemeinwohlorientierten Einrichtungen, insbesondere in 
Einrichtungen der Wohlfahrtspflege, in Einrichtungen der Kinder-  
und Jugendhilfe, einschließlich der Einrichtungen für außerschulische Jugendbildung und 
Einrichtungen für Jugendarbeit oder in Einrichtungen der Gesundheitspflege und kulturellen 
Einrichtungen geleistet. Das freiwillige soziale Jahr wird in der Regel in zwölf zusammen-
hängenden Monaten geleistet. Den Freiwilligen wird eine Unterkunft zur Verfügung gestellt. 
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Zudem werden sie unentgeltlich verpflegt und erhalten ein angemessenes Taschengeld. 
Richtwert für das Taschengeld ist ein Betrag von rund 150,00 € monatlich. Dieser Personen-
kreis verfügt über ein Einkommen, welches deutlich unterhalb des Regelsatzes von Arbeits-
losengeld II liegt, selbst unter Berücksichtigung der im Regelsatz enthaltenen Beträge für 
Nahrung und Getränke. 
Ansprüche auf Arbeitslosengeld II oder Bundesausbildungsförderung bestehen nicht. 
Angesichts der mit dem sozialen Jahr verbundenen gesellschaftspolitisch wichtigen Aufgabe 
ist eine Regelung herbeizuführen, die für Absolventinnen und Absolventen eines freiwilligen 
sozialen Jahrs eine Rundfunkgebührenbefreiung vorsieht. 
 
§ 6 Absatz 3 sieht die Möglichkeit der Gebührenbefreiung in besonderen Härtefällen vor. 
Nach der Begründung liegt ein besonderer Härtefall insbesondere dann vor, wenn, ohne 
dass die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 vorliegen, eine vergleichbare Bedürftigkeit 
nachgewiesen werden kann. Die Praxis hat gezeigt, dass der in § 6 Absatz 3 geregelte Här-
tefall von der GEZ extrem extensiv ausgelegt wird. Das hat zur Folge, dass ein Härtefall fak-
tisch nie anerkannt wird. Allerdings haben Personenkreise  wie Studierende, die ihre BAföG-
Ansprüche nicht geltend machen und das Studium unter schwierigen Bedingungen selbst fi-
nanzieren oder Beziehende von kleinen Renten, die von Anträgen auf Grundsicherung im Al-
ter (beispielsweise aus Scham) absehen, vielfach nur ein Einkommen dass der Regelleis-
tung des Arbeitslosengelds II entspricht. In zahlreichen Fällen liegt das Einkommen so ge-
ringfügig über der Regelleistung,  dass nach Zahlung der monatlichen Rundfunkgebühr das 
Einkommen sogar unterhalb der Regelleistung liegt.  In diesen Fällen liegt eine beispielswei-
se gegenüber dem Arbeitslosengeld II vergleichbare Bedürftigkeit vor, die von der Härtefall-
regelung umfasst werden müssen. Hier ist eine entsprechende Konkretisierung erforderlich.  
 
 
 
 
 
Hannelore Kraft       Sylvia Löhrmann 
Carina Gödecke       Johannes Remmel 
Britta Altenkamp       Barbara Steffens 
Marc Jan Eumann       Oliver Keymis   
Inge Howe 
Wolfram Kuschke 
 
und Fraktion  
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Antrag 
 
der Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN 

 

Schulden durch Energiekosten - Energiesparen muss allen möglich sein 

 

Die in den letzten Jahren drastisch gestiegenen Energiekosten für private Haushalte be-
lasten die Menschen mit geringem Einkommen wie ALG II oder Sozialhilfe in erheblichem 
Maße. Dabei muss grundsätzlich zwischen der Kostenerstattung für Haushaltstrom und für 
Heizenergie unterschieden werden.  

Nach dem Sozialhilferecht werden die Kosten für Unterkunft und Heizung zusätzlich zu den 
Leistungen zum Lebensunterhalt von den Trägern der Grundsicherung gezahlt. Damit führen 
die gestiegenen Kosten für Heizenergie vor allem zu einer höheren Belastung der Kommu-
nen als Kostenträger. Zum Teil wird aber nach wie vor Druck von den Kostenträgern auf die 
einzelnen Betroffenen ausgeübt. Dagegen sind die Kosten für die Haushaltsenergie bereits 
im Regelsatz enthalten, sodass steigende Energiekosten in diesem Bereich das zur Verfü-
gung stehende Haushaltseinkommen belasten.  

 

II.  
Ein sparsamer Umgang mit Heizenergie geht in vielen Fällen gar nicht und wenn doch, 
dann lohnt es sich nicht für die Hilfebeziehenden 
 

Im Durchschnitt sind die Preise für Heizenergie in den Jahren 1998 bis 2006 um 106% an-
gestiegen, davon allein im Zeitraum von 2003 - 2006 um 48%. Durch die Regelungen von 
Hartz IV haben diese Kosten die Kommunen für die SGB II und SGB XII beziehenden Haus-
halte zu tragen.  
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Seit Einführung von Hartz IV haben viele Kommunen versucht, die steigenden Energiekosten 
durch eine Budgetierung aufzufangen und haben Obergrenzen für die Heizkostenerstattung 
festgelegt. Auf grund der hohen Energiepreissteigerungen reichten dann diese Obergrenzen 
häufig nicht aus, um die tatsächlichen Kosten zu decken. In zahlreichen Gerichtsurteilen 
wurde mittlerweile entschieden, dass die HilfeempfängerInnen ein Recht darauf haben, die 
tatsächlichen Heizkosten von den Kommunen finanziert zu bekommen.  

Die Bewertung der Angemessenheit von Heizkosten stellt die Kommunen vor ein Dilemma 
und in einen Interessenskonflikt. Zum einen müssen sie dem gesetzlichen Auftrag zur Über-
nahme der angemessenen Heizkosten nachkommen, zum anderen belasten die steigenden 
Heizkosten ihre Budgets. Darüber hinaus haben sie es bei der Bewertung oft mit einer Viel-
zahl von Energieversorgern, Tarifen, Energieträgern und Abrechnungsmodalitäten zu tun. 
Hinzu kommen der Gebäudestandard der Wohnungen sowie der fehlende Anreiz für ener-
giesparendes Heizen durch die Ausgestaltung der Heizkostenerstattung. Darüber hinaus 
führt der regelmäßige Aufenthalt zu Hause im Unterschied zur Berufstätigkeit außer Haus zu 
längeren durchschnittlichen Heizungszeiten. 

Angesichts der Preissteigerungen für Heizenergie, sowie der Regelung, dass eine Kostener-
sparnis sich nicht positiv für die Hilfebeziehenden auswirkt, gibt es keine systematischen An-
reize für ein energiesparendes Heizverhalten der Haushalte. Die bisherigen Ansätze von 
Kommunen zur Einsparung von Heizkosten haben oft eher zu Verunsicherungen und Ängs-
ten bei den Betroffenen und zu einer Prozessflut bei den Sozialgerichten geführt. Hier muss 
es zu einem nachhaltigen Richtungswechsel kommen, der die Interessenslagen der Kom-
munen nach Eindämmung eines unnötigen Energieverbrauchs und die der Betroffenen nach 
existenzieller Sicherheit in Einklang bringt. 

 

Modellprojekte haben gezeigt, dass es oftmals erhebliche Informationslücken der Haushalte 
über energiesparendes Verhalten im Haushalt gibt. Dazu tragen u.a. auch kulturelle Unter-
schiede bei. Bei einer Integration von Energieberatung und Information in die Sozialberatung 
wäre eine gezielte und vertrauensvolle Ansprache der Haushalte möglich und könnten In-
formationsdefizite behoben werden.  

 

II. Hartz IV macht Betroffenen das Energiesparen im Haushalt schwer 

 
Die Kosten für die Haushaltsenergie sind bereits im Regelsatz enthalten, bis Ende 2006 mit 
einem Kostenansatz von 20,74 Euro (6,01%), seit 1.1.2007 ist dieser Ansatz auf 21,75 Euro 
auf Grundlage der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2003  angehoben worden, ohne 
dass sich jedoch der Eckregelsatz im Gesamten verändert hätte. Steigende Energiepreise 
wirken sich somit auf das dem Haushalt zur Verfügung stehende Ausgabebudget aus. Das 
System der Jahresabrechnung führt dazu, dass Energiekostennachzahlungen nachträglich 
geleistet werden müssen und somit das ohnehin nicht hinreichende monatliche Haushalts-
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budget auf einen Schlag belasten. Darlehen des Sozialhilfeträgers und langandauernde Til-
gungen vom monatlichen Regelsatz sind dann oft die Folge.  

 

Zudem müssen Einrichtungsgegenstände genauso wie regelmäßig benötigte Haushaltsgerä-
te aus den Regelleistungen bestritten werden. So werden beispielsweise als Berechnungs-
grundlage des Eckregelsatzes von 345 Euro monatlich 1,38 Euro für die Anschaffung von 
Kühl- und Gefriergeräten, 1,53 Euro für Waschmaschine, Wäschetrockner und Geschirrspü-
ler sowie 0,77 Euro für größere Haushaltsgeräte angesetzt. Damit müsste EmpfängerInnen 
des Eckregelsatzes zur Anschaffung eines günstigen energieeffizienten Kühlschrankes 
(Neugerät ca. 340 Euro nach Stand Ende 2006) fast 18 Jahre sparen.   
 
Ausweislich einer Studie der Hans Böckler Stiftung vom November 2006 muss dieser Ansatz 
angesichts der Preisentwicklung im Energiebereich als problematisch gewertet werden. Die 
Studie hat dazu die Bewertungskriterien aus der Empfehlung zum sparsamen Umgang mit 
Haushaltsenergie der Verbraucherzentrale NRW zu den monatlichen Ansätzen für Haus-
haltsenergie in Bezug gesetzt. Beispielrechnungen über mögliche Verbrauchsmengen bei 
elektrischer Warmwassererzeugung und Nutzung eines Elektroherdes anhand der Strombe-
zugspreise für private Haushalte in Frankfurt zeigen, dass sich mit dem monatlichen Ansatz 
für Haushaltsenergie allenfalls ein äußerst sparsames Energieverbrauchsverhalten finanzie-
ren ließe. Danach müssten sich die Sozialhilfehaushalte durchweg im Bereich eines „phan-
tastischen Verbrauchsverhaltens“ bewegen. So dürfte der Jahresstromverbrauch für 1-
Person-Haushalte nur zwischen 1045 bis 1095 kWh und der für einen Haushalt von zwei Er-
wachsenen und drei Kindern zwischen  4967 – 5203 kWh betragen.  
Solche Werte sind jedoch nur bei Nutzung von energieeffizienten Elektro- und Haushaltsge-
räten zu realisieren, die kurzfristig einen hohen Anschaffungspreis erfordern, aber langfristig 
mit geringen Betriebskosten und Verbrauchswerten einhergehen.   
 
Dies verdeutlicht, dass Regelsatzleistungen ein energiesparendes und wirtschaftliches Ver-
halten einerseits fast unmöglich machen, die im Regelsatz gewährten Ansätze für den 
Verbrauch jedoch gleichzeitig ein extrem energiesparendes Verhalten voraussetzen würden.  
 
Modellprojekte zeigen, dass das Thema Energiesparen in der Zielgruppe mit geringem Ein-
kommen wenig verankert ist. Dazu tragen die durch geringes Einkommen sehr begrenzten 
Handlungsspielräume ebenso bei wie eine mangelnde Transparenz und Information über die 
Ansätze für Haushaltsenergie in den Regelsätzen und über den tatsächlichen Verbrauch. Es 
fehlen oftmals zielgruppengerechte Informationen darüber, was durch energiesparendes 
Verhalten auch an Haushaltskosten eingespart werden kann.  
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Der Landtag stellt fest: 
 
• Einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele und zur Senkung des Ener-
gieverbrauchs können die privaten Haushalte durch den Einsatz energieeffizienter Haus-
haltsgeräte und durch Verhaltensänderungen im Bereich der Haushaltsenergie leisten. 
 

• Die Haushalte von Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII Beziehenden werden 
durch die Ausgestaltung der Regelleistung für die Haushaltsenergiekosten deutlich überfor-
dert und somit schon finanziell daran gehindert, ihren Haushalt energiesparend zu führen. 
Somit werden wichtige energiepolitische Zielsetzungen zu einem energiesparenden Ver-
brauchInnenverhalten konterkariert.  

 
• Beratung und Information zum Energieverbrauch in Haushalten müssen über geeignete 
MultiplikatorInnen den Haushalten mit SGB II und SGB XII nahe gebracht werden. Dabei 
müssen Vorgehensweisen gewählt werden, die die persönliche Handlungsfähigkeit und 
Vorteile für die Beratenen herausstellen.  

 
Der Landtag beschließt: 
1. Die Landesregierung wird dazu aufgefordert, im Bund darauf hinzuwirken, dass die Aus-
gestaltung der Regelsätze und Pauschalen für Haushaltsgeräte im SGB II und SGB XII so 
verändert wird, dass es den Leistungsbeziehenden ermöglicht wird, ihren Haushalt energie-
sparend zu führen.  
 
2. Es wird gemeinsam mit den Kommunen, den Wohlfahrtsverbänden und den Verbraucher-
verbänden ein zielgruppengerechtes Beratungs- und Informationskonzept zum Energiespa-
ren in armen Haushalten entwickelt. Dabei wird auf Erfahrungen aus Modellprojekten zum 
Energiesparen in einkommensschwachen Haushalten wie z.B. des Energienetzwerkes NRW 
in Gelsenkirchen-Neustadt zurückgegriffen. 
 
3. Das Land unterstützt örtliche Initiativen, in denen sich hilfebeziehende Haushalte auf frei-
williger Basis zum Energiesparen verpflichten und im Gegenzug die Anschaffung energieeffi-
zienter Haushaltsgeräte finanziell unterstützt wird.  
 

Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Barbara Steffens  
Andrea Asch 
Sigrid Beer 
Reiner Priggen 
Horst Becker 

und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
 
Kinderarmut bekämpfen - Kinderarmut verhindern 
 
 
Alarmierende Zahlen über die enorm anwachsende Kinderarmut in NRW erfordern 
rasch eine konzertierte Kraftanstrengung, um Gerechtigkeit und Zukunftsfähigkeit un-
serer Gesellschaft wieder herzustellen. Dabei sind die materiellen Fragen eng ver-
knüpft mit Bildung, Gesundheit und Ernährung, Wohnen, Kinderschutz und gesell-
schaftlicher Teilhabe. Die Landesregierung  ist gefordert ein Konzept vorzulegen, das 
diese Aspekte gemeinsam in den Blick nimmt, wirkungsvoll bestehende Armut abbaut 
und zukünftige Armut verhindert. 
 
 
I. Kinderarmut ist kein Randproblem  
 
Der Sozialbericht 2007 belegt den enormen Anstieg der Kinderarmut: Mehr als 800.000 Kin-
der  in NRW, das bedeutet, jedes vierte Kind lebt mittlerweile in einem armen Haushalt. Be-
sonders hoch ist das Armutsrisiko für Kinder aus Familien mit einem Elternteil (37,8%) - zu-
meist Frauen - und aus Familien mit Migrationshintergrund (33,4%). Regionale Unterschiede 
zeigen gerade für einige Großstadtquartiere, dass Kinderarmut ein Massenphänomen ge-
worden ist, das die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft bedroht. 
Kinderschutzbund, AWO und der Paritätische Wohlfahrtsverband haben deshalb ihren deut-
lichen Appell des Jahres 2006 zur Bekämpfung von Kinderarmut jüngst wiederholt und ver-
stärkt. 
 
 
II. Kinder als Armutsrisiko   
 
Nicht allein Erwerbslosigkeit eines oder beider Elternteile birgt ein Armutsrisiko für Kinder. So 
ist trotz deutlich gestiegener Erwerbstätigkeit der Mütter in den letzten zehn Jahren die pre-
käre Situation der Familien gewachsen. Erwerbstätigkeit sichert nicht mehr unbedingt die 
materielle Grundlage, um die Kosten für die Erziehung, Betreuung und Bildung der Kinder 
aufbringen zu können. Die Umstellung von Erziehungsgeld auf Elterngeld bedeutet  vor al-
lem für nicht erwerbstätige Mütter eine deutliche Verschlechterung: Der Bezug wurde von 36 
auf 12 bzw. 14 Monate reduziert. 
Allen familienfreundlichen Diskussionen zum Trotz steigt der Kostendruck in den Familien: 
Erhöhung der Elternbeiträge für Kindergärten, unzureichende Regelsätze und Wegfall von 
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Einzelleistungen in besonderen Lebenslagen durch Hartz IV, die Anrechnung von Kindergeld 
bei Sozialleistungen, gestiegene Kosten für Arbeitsmaterialien bei eingeschränkter Lehrmit-
telfreiheit usw. 
Eltern sehen sich oft gezwungen an anderer Stelle zu sparen und melden zum Beispiel ver-
stärkt ihre Kinder vom Schulessen ab bzw. gar nicht erst an. An zusätzliche Kosten für den 
Sportverein oder die Musikschule ist nicht zu denken. Solche Entwicklungen verschärfen die 
soziale Ausgrenzung und Armutsspirale.  
Kinder dürfen nicht als „Kostenfaktor auf zwei Beinen“ erlebt werden. Familien müssen bes-
ser in die Lage versetzt werden, notwendige Ausgaben für ihre Kinder zu tätigen. 
 
 
III. Armut macht krank 
 
Der Sozialbericht stellt fest: „Materielle Armut bei Kindern geht häufig mit einem ungünstigen 
Gesundheitsverhalten, psychosozialen Belastungen und Defiziten in der sozialen Kompetenz 
einher.“ Kinder aus einkommensschwachen Familien nehmen weniger Vorsorgeangebote 
wahr und sind oft schlechter ernährt. Auch hier gibt es in vielen Kommunen erschreckende 
Zahlen, die zeigen, wie sich gesundheitliche Probleme bei Kindern häufen, z.B. bei motori-
schen Defiziten oder beim rasanten Anstieg der Kinderdiabetes. Kinder aus ärmeren Famili-
en sind dabei überproportional betroffen. Hierbei sind zudem signifikante geschlechtsspezifi-
sche Unterschiede festzustellen. Ernährung, Gesundheit und Bewegung sind Themen, die 
stärker vermittelt und unterrichtet werden müssen. Ernährungserziehung muss dabei schon 
in der Kita anfangen. Gesunde Ernährung muss aber auch in Kindergärten und Ganztags-
schulen praktiziert werden. Hierbei dürfen Kinder aus ärmeren Familien nicht ausgeschlos-
sen werden.  
Eltern müssen besser mit Angeboten erreicht werden, damit sie Vorsorge- und Aufklärungs-
angebote stärker annehmen. Eine frühzeitige Risikoerkennung muss schon von Geburt an 
einsetzen und rasches und wirksames Eingreifen ermöglichen. Regelmäßige jährliche Unter-
suchungen und  verstärkte Kooperationen mit Ärztinnen und Ärzten in Kindergärten sowie 
eine Stärkung des schulärztlichen Dienstes können helfen, gesundheitliche Defizite früher zu 
erkennen und notwendige Maßnahmen einzuleiten. 
Festzustellen ist aber auch, dass von Armut betroffene Jungen und Mädchen mit den Folgen 
unterschiedlich umgehen. So belegen Studien, dass die Selbsteinschätzung der Jungen ins-
gesamt positiver als die der Mädchen ist. Auch treten bei Mädchen wesentlich häufiger psy-
chosomatische Beschwerden auf. Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinder- und Jugendar-
mut müssen diese geschlechtsspezifische Differenz aufgreifen.  

 
 
IV.     Armut isoliert 
 
Der Enquetebericht "Zukunft der Städte" des Landtags hat aufgezeigt, dass heute in NRW  
die meisten Menschen mit Migrationshintergrund in den Stadtteilen leben, in denen auch die 
meisten armen Angehörige der Mehrheitsgesellschaft leben. Dort wohnen heute (zumindest 
in den Städten) auch die meisten Familien und Kinder. Dies bedeutet, dass Kinder aus ar-
men Familien innerhalb ihres direkten Wohnumfeldes, im Kindergarten oder in der Schule 
häufig unter sich bleiben. Diese Entwicklung wird durch die Aufhebung der Schulbezirks-
grenzen weiter verstärkt. 
Armut und Ausgrenzung werden dabei als "normal" erfahren, die für die Armutsbewältigung 
typischen Verhaltens- und Einstellungsmuster werden kulturell eher verfestigt, als dass es 
Anregungen und Vorbilder für eine andere Lebensgestaltung gibt.  
Armut ist bei einer wachsenden Zahl der Betroffen längst kein Übergangsphänomen mehr. 
Sie wird von ihnen zunehmend als langfristig "stabil" und z.T. als unlösbar erfahren. Damit 
verschärfen sich tendenziell die psychischen und sozialen Folgen und vermindern damit 
auch die Chancen auf ein finanziell unabhängiges Leben. 
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V.     Bildung ist der beste Schutz vor Armut  
 
Spätestens seit der PISA-Studie ist deutlich geworden, dass in Deutschland der Bildungszu-
gang und der Bildungserfolg für Kinder aus einkommensschwachen, bildungsfernen Familien 
erheblich eingeschränkt ist. Vielen Kindern wird das Recht auf höher qualifizierende Bildung 
und Erziehung verwehrt. Ein Ausbrechen aus der sozial vererbten Armut wird nicht unter-
stützt. Die Landesregierung hält am selektiven Schulsystem fest, dem in den Studien be-
scheinigt wird, die soziale Segregation zu befördern. Durch die Einführung von Studienge-
bühren setzt sich diese Segregation an den Hochschulen fort. 
Besonders Kinder aus ärmeren Familien erleben das Aussortieren in der Schule  hautnah 
auch als eine Ausgrenzung aus der Gesellschaft und verlieren das notwendige Vertrauen in 
die eigene Gestaltung der Zukunft.  
 
Im Bereich der Kindergärten wird heute deutlicher als früher die Bedeutung der Frühförde-
rung für den Bildungserfolg gesehen, denn in der Kita wird der Grundstein für eine erfolgrei-
che Bildungsbiographie gelegt. Gleichzeitig wird mit dem Entwurf zum neuen Kindergarten-
gesetz KiBiz in die falsche Richtung gesteuert, indem pädagogische Standards abgesenkt 
werden. Der Paritätische Wohlfahrtsverband beklagt zu Recht: „Um Bildungsdefizite aus-
zugleichen, brauchen Tageseinrichtungen für Kinder ausreichend Betreuungspersonal mit 
hoher pädagogischer Qualifikation. Mit dem vorliegenden KiBiz-Gesetzentwurf ist das nicht 
zu machen".  
Neben der institutionellen Bildung müssen auch die Orte der informellen Bildung gestärkt 
und weiterentwickelt werden. 
 
 
VI.    Eltern stärken hilft Kinder schützen 
 
Der Slogan „Starke Eltern - starke Kinder“ des Kinderschutzbundes zeigt, dass ein Schlüssel 
für eine verbesserte Strategie gegen Kinderarmut darin liegt, Eltern zu bilden, zu unterstüt-
zen und zu begleiten. Hierfür ist eine deutliche Stärkung und Vernetzung der Hilfsstrukturen 
notwendig. Elternbildung und Erziehungsberatung brauchen eine bessere Ausstattung, um 
die in sie gesetzten Erwartungen und zusätzlichen Aufgaben, z.B. bei der Koordinierung der 
Kooperationspartner innerhalb der Familienzentren erfüllen zu können.  Die finanzielle Un-
terstützung der Familienzentren seitens des Landes in Höhe von 12.000 € jährlich ist völlig 
unzureichend. Neue Zentren finden kaum noch Erziehungsberatungsstellen als Partner, da 
die Kapazitätsgrenzen längst erreicht sind. 
Kinder aus ärmeren Familien leben häufiger als andere in schwierigen familiären Situationen 
und sind häufiger Opfer von Vernachlässigung und häuslicher Gewalt. Hier sind neue Wege 
beim Kinderschutz z.B. durch aufsuchende, vernetzte Angebote notwendig, die früher als 
bisher ansetzen. Es gibt in NRW hierzu vereinzelt hervorragende Projekte. Wir brauchen nun 
eine systematische Ausweitung für das ganze Land. 
 
 
VII.   Gesellschaftliche Teilhabe stärken 
 
Kinder leiden noch mehr als Erwachsene unter der Spaltung der Gesellschaft. Sie nehmen 
deutlich wahr, dass sie in das gesellschaftliche Abseits gestellt sind. Zunehmende soziale 
Isolation wird deutlich, wo Kinder vom Schulessen oder aus dem Sportverein abgemeldet 
werden, da die Eltern die Beiträge nicht mehr aufbringen. Viele Eltern können selbst kleinere 
Beträge nicht mehr aufbringen, weil sie sich in einer Schuldenfalle befinden, aus der es aus 
eigener Kraft kein Entrinnen gibt. Ähnlich wie bei der Erziehungsberatung ist ein Ausbau der 
Schuldnerberatung notwendig, die aufgrund der sich ausbreitenden Armut ihre Kapazitäts-
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grenzen längst überschritten hat. Eltern dürfen durch monatelange Wartezeiten nicht hin-
gehalten oder gar abgeschreckt werden. Das Land muss die Kürzungen seiner Zuschüsse 
für die Schuldnerberatung zurücknehmen. 
Eine Stärkung der Partizipationsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche ist dringend gebo-
ten. Die UN-Kinderrechtskonvention fordert eine umfassende Mitbestimmung von Kindern in 
allen sie betreffenden Angelegenheiten. Kinder aus ärmeren Familien müssen gezielt geför-
dert werden, um Möglichkeiten zur sozio-kulturellen Teilhabe wahrzunehmen. Das Engage-
ment in Vereinen, z.B. des Sports, darf nicht an der Hürde des monatlichen Mitgliedsbeitrags 
scheitern.  
Notwendig ist der Ausbau kostenfreier Angebote der Kinder- und Jugendhilfe, die sich spe-
ziell an arme Familien richten. Die Kürzungen im Kinder- und Jugendförderplan des Landes 
haben jedoch genau das Gegenteil bewirkt: Gerade Angebote und Projekte in Problemstadt-
teilen mussten eingeschränkt werden. Auch hier sind die Kürzungen zu Lasten von Kindern 
und Jugendlichen aus armen Familien rückgängig zu machen. 
Mehr Partizipationsmöglichkeiten und niedrigschwellige Zugänge sind auch für Eltern gefor-
dert, insbesondere bei der Gestaltung ihres Lebensumfeldes im Stadtteil. Das Land kann 
und muss Kommunen bei der Umsetzung von Partizipationsprojekten stärker unterstützen. 
 
 
VIII.    Kommunen bei der Armutsbekämpfung unterstützten 
 
Den Kommunen kommt bei der Bekämpfung der Armut von Kindern und Jugendlichen eine 
besondere Rolle zu. Sie stehen über ihre Beratungsangebote und den Allgemeinen Sozial-
dienst in besonders engem Kontakt zu Familien in prekären Verhältnissen. So genannte 
"Problemfamilien" sind vor allem arme Familien. Den Jugendämtern sind diese Familien in 
der Regel bekannt. Durch die Hilfen zur Erziehung wie z.B. die sozialpädagogischen Famili-
enhilfen versuchen die Sozialdienste der Jugendämter die Familien zu stabilisieren. Aller-
dings führt die finanzielle Lage der Kommunen dazu, dass Kostenargumente Einfluss auf die 
Entscheidungen über Hilfen zur Erziehung haben. Statistiken wie die über vorläufige 
Schutzmaßnahmen der Jugendämter in NRW belegen, dass in wohlhabenderen Kommunen 
mehr Hilfsmaßnahmen durchgeführt werden als in finanzschwachen Kommunen. Viele Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Allgemeinen Sozialdienste klagen zudem über zu viele Fäl-
le und Überlastung. 
Diese Entwicklung wird dadurch verschärft, dass die Landesregierung den Landeshaushalt 
zu Lasten der Kommunen entlastet und der kommunalen Familie Geld entzogen hat. Um die 
Armutsbekämpfung der Städte und Gemeinden zu unterstützen, muss diese Entwicklung 
umgedreht und die Kommunen wieder angemessen finanziell ausgestattet werden. 
 
 
Anforderungen an ein gerechtes NRW für Kinder: 

 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ein ressortübergreifendes Konzept für die Be-
kämpfung und Verhinderung von Kinderarmut zu entwickeln, das neben der materiellen Ab-
sicherung von Kindern (siehe Antrag Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Drucksache 14/4330, 
"Hartz IV - Kinder brauchen mehr") folgende Aspekte miteinander verbindet: 
 

• Entlastung einkommensschwacher Familien von Ausgaben für Bildung, Betreuung 
und Erziehung; 

• verbesserte Schuldnerberatung für Familien und Jugendliche; 

• wirkungsvolle Ansätze zur Beseitigung von Bildungsbarrieren und zur individuellen 
Förderung von Kindern aus bildungsfernen Familien; 
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• Sensibilisierung der pädagogischen Fachkräfte für das Entstehen von Armut und ih-
ren Folgeproblemen; 

• Qualifizierung des Personals in den Kindertageseinrichtungen und Schulen zur Fra-
ge der Armutsbekämpfung und –prävention, sowie Ausbau der Schulsozialarbeit;  

• Vernetzung der Angebote zum Kinderschutz sowie deren landesweite Ausweitung; 

• zielgruppenspezifische Vermittlung der Bedeutung von physischer und psychischer 
Gesundheit;  

• verbesserte Organisation der gesundheitlichen Leistung, so dass sie für Kinder in 
Armut besser nutzbar sind; 

• Stärkung der Eltern, u.a. durch eine verbesserte Ausstattung der Einrichtungen zur 
Elternbildung und Erziehungsberatung, sowie verstärkt niedrigschwellige und aufsu-
chende Sozialarbeit; 

• verbesserte Partizipation von Kindern, Jugendlichen und Eltern; 

• besondere Berücksichtigung der Erfordernisse für Kinder mit Migrationshintergrund 
insbesondere im Hinblick auf Zugang zu Angeboten und deren Gestaltung; 

• Ausrichtung auf Geschlechtergerechtigkeit, indem Gender Mainstreaming bei Kon-
zeption und Vollzug der Maßnahmen zur Bekämpfung der Kinderarmut angewandt 
wird. 

 
Ein solches Konzept erfordert eine wissenschaftliche Begleitung, die gewährleistet, dass 
Instrumente auf ihre Wirksamkeit hin überprüft und gegebenenfalls Änderungen vorge-
nommen werden können.  
 
 
 
 
 

Sylvia Löhrmann      Johannes Remmel 
Andrea U. Asch      Barbara Steffens 
Sigrid Beer       Monika Düker 
Horst Becker 
 
und Fraktion 
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Eilantrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 

Bundesratsinitiative des Ministerpräsidenten unterstützen -  

Hartz IV-Regelsätze für Kinder erhöhen 

I. Sachverhalt 
Der vor wenigen Wochen veröffentlichte Armuts- und Reichtumsbericht von Nordrhein-
Westfalen hat eine notwendige umfassende Diskussion über Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Armut ausgelöst. Insbesondere die Tatsache, dass laut Bericht fast jedes vierte Kind im 
Alter von unter 18 Jahren in einem einkommensarmen Haushalt lebt, hat Politik und Gesell-
schaft alarmiert. Hierbei spielen die Regelsätze von Hartz IV, die sich gemäß SGB II und 
SGB XII am Ausgabeverhalten eines männlichen Alleinstehenden der untersten 20% aller 
Einkommensgruppen orientieren, eine entscheidende Rolle. Der Bedarf von Kindern bis 13 
Jahren wurde mit 60%, der von Jugendlichen mit 80% des Eckregelsatzes abgeleitet und be-
trägt somit 207 Euro und 276 Euro. Somit wird der entwicklungsbedingte und für das Heran-
wachsen notwendige Bedarf nicht gesondert erfasst.  
 
Unstreitig ist - das hat auch die politische Debatte im Landtag am 24. Mai 2007 gezeigt - wie 
wichtig die Teilhabe an Bildungsprozessen ist, um Armut überwinden zu können. Daher ist 
es kontraproduktiv, dass Kinder und Jugendliche nicht am Mittagessen in Bildungseinrich-
tungen teilnehmen, weil ihre Eltern das Geld dafür nicht aufbringen können. Oftmals erfolgt 
dann überhaupt keine Anmeldung zu den gerade für diese Kinder so wichtigen ganztägigen 
Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangeboten.  
 
Laut Westdeutscher Zeitung vom 07. Juni 2007 will sich Ministerpräsident Rüttgers im Bun-
desrat für die Erhöhung der Regelsätze für Kinder aus Hartz IV Familien einsetzen, damit die 
Kinder am Mittagessen teilnehmen können. 
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 

• Kinder und Jugendliche brauchen eine faire Chance, ihre individuellen Potentiale 
entfalten zu können, gesund aufzuwachsen, Bildungs- und Förderangebote 
wahrzunehmen und so eine gute Ausgangsposition für ihre weitere Lebensges-
taltung und ihre berufliche Perspektive zu erhalten. Diese Anforderung muss die 
Grundsicherung für Kinder und Jugendliche in materieller Hinsicht erfüllen. 
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• Ganztagsangebote tragen zur Verbesserung der Bildungschancen von Kindern 
und Jugendlichen gerade aus benachteiligten Familien bei.  

• Kein Kind und Jugendlicher darf von Ganztagsangeboten und erweiterten Lern-
zeiten ausgeschlossen sein, weil die Familie das Geld für das Mittagessen nicht 
aufbringen kann.  

 
III. Der Landtag beschließt:  

• Der Landtag unterstützt Ministerpräsident Rüttgers bei seiner Forderung nach Erhö-
hung der Regelsätze für Kinder und Jugendliche im Hartz IV Bezug. 

• Der Landtag begrüßt, dass die Landesregierung eine entsprechende Bundesratsiniti-
ative starten will.  

• Der Landtag erwartet, dass diese Bundesratsinitiative bereits für die Bundesratssit-
zung am 06.07.2007 erfolgt, damit die Erhöhung der Regelsätze möglichst schnell 
greifen kann.  

• Der Landtag appelliert an die Bundesregierung, insbesondere an Bundesarbeitsmi-
nister Müntefering, sowie alle Fraktionen des Bundestages, diese Initiative aus Nord-
rhein-Westfalen ebenfalls zu unterstützen.  

 
 
 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Barbara Steffens  
Reiner Priggen 
Sigrid Beer 
 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Anpassung der Regelsätze jetzt! 
 
Der Landtag beschließt: 
 
Die Landesregierung wird beauftragt, über eine Bundesratsinitiative darauf hinzuwirken, dass 
die Sozialgesetze SGB II und XII sofort geändert werden. Sie sollen zukünftig mit einem 
Mechanismus zur regelmäßigen jährlichen Anpassung der Regelsätze gekoppelt an den 
Preisindex für die Lebenshaltungskosten ausgewählter Waren und Leistungen der privaten 
Haushalte ausgestattet sein. 
 
 
 
Sylvia Löhrmann  
Johannes Remmel 
Barbara Steffens 
Sigrid Beer 
Andrea Asch 
 
und Fraktion 
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Gesetzentwurf 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes NRW  
 
A Problem 
 
In den Schulen Nordrhein-Westfalens wird zunehmend ganztags unterrichtet. Grund-, Haupt- 
und auch Förderschulen wurden mit Hilfe des von der rot-grünen Bundesregierung geschaf-
fenen Programms "Zukunft Bildung und Betreuung" zu Ganztagsschulen ausgebaut, die über 
Mensen und Küchen verfügen. An den Gymnasien führt die Verkürzung der Schulzeit auf 12 
Jahre dazu, dass Kinder deutlich länger in der Schule bleiben. Unterricht am Nachmittag be-
trifft bereits Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klasse. Viele Schülerinnen 
und Schüler müssen einen längeren Schulweg zurücklegen und kommen daher erst am spä-
ten Nachmittag nach Hause. Kinder und Jugendliche brauchen mittags eine warme Mahlzeit. 
Gerade an den Gymnasien, aber auch an anderen weiterführenden Schulen, die bis in den 
Nachmittag hinein unterrichten, fehlt es an der entsprechenden Ausstattung, um ein warmes 
Mittagessen anbieten zu können. 
 
Zu einer Schule, in der Kinder und auch Lehrkräfte den ganzen Tag verbringen, gehört auch 
die Bereitstellung eines schmackhaften, gesunden Mittagessens, das ernährungsphysiologi-
schen Erfordernissen gerecht wird. Die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit ist davon 
abhängig, dass der Tag in der Ganztagsschule durch Zeiten für Essen und Bewegung 
rhythmisiert wird. Die gemeinsame Mahlzeit in der Schule stärkt das soziale Miteinander, 
fördert die Kommunikation und nimmt positiv Einfluss auf Esskultur und auf Tischsitten. Die 
Bereitstellung einer gesunden Schulmahlzeit und die damit verbundene Auseinandersetzung 
mit Kulturtechniken im Zusammenhang mit Essen und Nahrungsmitteln dienen zudem der 
Prävention von Krankheiten. Die Investitionen des Landes in die Schulmahlzeit haben auch 
vor diesem Hintergrund einen hohen volkswirtschaftlichen Nutzen.   
 
Der Sozialbericht NRW 2007 belegt, dass die Armut unter Kindern und Jugendlichen in NRW 
ernorm zugenommen hat: 800 000 Kinder, das bedeutet jedes vierte Kind in unserem Land, 
leben mittlerweile in einem armen Haushalt. Die Bereitstellung einer Mahlzeit in der Schule 
ist insofern ein dringendes sozialpolitisches Anliegen. Lehrerinnen und Lehrer berichten - 
und diese Erfahrungen werden auch von der wissenschaftlichen Begleitung der offenen 
Ganztagsschulen gestützt -, dass insbesondere arme Kinder aus Kostengründen nicht an 
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den Mahlzeiten in den Schulen teilnehmen. Häufig werden sie aufgrund des Elternbeitrags 
zu den Schulmahlzeiten erst gar nicht zur Ganztagsschule angemeldet. Insbesondere Kinder 
aus armen Familien werden damit nicht nur von einer gesunden Mittagsmahlzeit an der 
Schule, sondern von zusätzlicher Förderung, mehr Zeit für Leben und Lernen in der Schule 
ausgeschlossen. 
 
B Lösung 
 
Im Schulgesetz NRW wird das Recht auf eine warme Mittagsmahlzeit an der Schule für alle 
Schülerinnen und Schüler verankert. Für diese Mahlzeit können Elternbeiträge erhoben wer-
den. Es muss gewährleistet sein, dass kein Kind aufgrund der finanziellen Situation seiner 
Familie nicht an der Mittagsmahlzeit teilnehmen kann. Der Schulträger wird verpflichtet, die 
notwendige Ausstattung der Schulen mit Mensen und Küchen zu gewährleisten. 
 
C Alternativen 
 
Keine. 
 
D Kosten 
 
Für die Mittagsmahlzeit werden Elternbeiträge erhoben. Schülerinnen und Schüler, deren 
Familien Leistungen nach dem SGB II, dem SGB XII oder dem Asylbewerberleistungsgesetz 
oder aber Wohngeld beziehen, sind von den Zuzahlungen freizustellen. Die Kosten für das 
Mittagessen dieser Schülerinnen und Schüler übernimmt das Land. Sie belaufen sich auf ca. 
148 Millionen € jährlich.  
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium für Schule und Weiterbildung. 
 
F Auswirkung auf die Selbstverwaltung 
 
Keine. 
 
G Auswirkung auf die Finanzlage der Gemeinden und Gemeindeverbände 
 
Für die Bereitstellung der Mittagsmahlzeit in den Schulen sind Küchen und geeignete Men-
sen erforderlich. In vielen Grundschulen und Hauptschulen sind mit Mitteln des Bundespro-
gramms "Zukunft Bildung und Betreuung" bereits Küchen und Mensen eingerichtet. Die Ge-
samtschulen als Ganztagsschulen verfügen ebenfalls über Verpflegungssysteme und Men-
sen. Die Ausstattung der anderen weiterführenden Schulen ist sehr unterschiedlich. Einige 
Kommunen investieren aktuell in die Einrichtung an Gymnasien. Grundsätzlich sind die 
Kommunen als Schulträger gemäß § 79 SchulG verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen 
Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen bereitzustellen. Um die 
Umsetzung des Rechts aller Schülerinnen und Schüler auf eine warme Mittagsmahlzeit in 
der Schule zu befördern, legt das Land einen Fonds zur Unterstützung der Schulen hinsicht-
lich der notwendigen Investitionen auf.  
 
H Befristung 
 
Keine. 
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Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes NRW 
 
Artikel I 
 
1.  
§ 97 neu 
 
(1) Alle Schülerinnen und Schüler der öffentlichen Schulen und der Ersatzschulen haben ein 
Recht auf eine warme Mittagsmahlzeit in der Schule. Der Schulträger stellt die hierfür not-
wendige Ausstattung der Schulen sicher. Keine Schülerin bzw. kein Schüler darf aufgrund 
der finanziellen Situation ihrer bzw. seiner Familie von der Schulmahlzeit ausgeschlossen 
sein.  
 
(2) Durch Rechtsverordnung, die der Zustimmung der für Schule, Finanzen und die Kommu-
nen zuständigen Landtagsausschüsse bedarf, regelt das Ministerium im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium und dem Innenministerium Art und Umfang der Schulmahlzeit sowie 
die durch die Erziehungsberechtigten zu erbringenden Eigenanteile an der Mittagsmahlzeit. 
Der Eigenanteil entfällt für Schülerinnen und Schüler, die Hilfe zum Lebensunterhalt nach 
dem Sozialgesetzbuch II oder XII oder dem Asylbewerberleistungsgesetz oder deren Famili-
en Wohngeld erhalten. 

 
2.  
 
§§ 97 bis 133 werden §§ 98 bis 134. 
 
 
Artikel II 
In-Kraft-Treten 
 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach Verkündung in Kraft. 
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Begründung: 
 
I. Allgemein 
 
Durch die vorgesehenen Änderungen wird das Recht aller Schülerinnen und Schüler auf 
eine warme Mittagsmahlzeit in der Schule im Schulgesetz NRW verankert. Sie gewährleistet, 
dass kein Kind aus finanziellen Gründen von der Schulmahlzeit ausgeschlossen wird. Die 
Gesetzesänderung reagiert damit auf den Ganztagsausbau der Schulen in Nordrhein-
Westfalen und die damit entstehende Notwendigkeit, in der Schule ein Mittagessen einzu-
nehmen. Sie reagiert auch auf die Erfahrungen der Schulen und der Wohlfahrtsverbände, 
dass Schülerinnen und Schüler nicht am Mittagessen in den Schulen oder sogar überhaupt 
nicht am Ganztagsangebot teilnehmen, weil der Elternbeitrag zum Schulmittagessen nicht 
geleistet werden kann.  
 
 
II. Einzelbegründungen 
 
Artikel I 
 
1. 
Artikel I verankert das Recht aller Schülerinnen und Schüler auf eine warme Mittagsmahlzeit 
in der Schule und gewährleistet, dass kein Kind aus finanziellen Gründen von dieser Mit-
tagsmahlzeit ausgeschlossen ist. Der Schulträger wird verpflichtet, die notwendige Ausstat-
tung der Schulen mit Küchen und Mensen sicherzustellen.  
 
Um zu gewährleisten, dass Art und Umfang sowie die Beiträge der Erziehungsberechtigten 
landesweit nicht differieren, legt das Schulministerium im Einvernehmen mit dem Finanzmi-
nisterium und dem Innenministerium eine Rechtsverordnung vor, die der Zustimmung der 
entsprechenden Ausschüsse bedarf. Der Eigenanteil entfällt für Schülerinnen und Schüler 
die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch II oder XII oder dem Asylbewer-
berleistungsgesetz erhalten oder deren Familien Wohngeld beziehen. 
 
2.  
Folgeänderung 
 
 
Artikel II  
 
In-Kraft-Treten 
 
Artikel II regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.  
 
 
 
 
 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Sigrid Beer 
Andrea Asch 
Barbara Steffens 
 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Eine kostenlose Mahlzeit an Schulen und in Betreuungseinrichtungen darf nicht zu 
Kürzungen des Lebensunterhalts führen 
 
 
 
Der Landtag beschließt: 
 
Die Landesregierung wird beauftragt über eine Bundesratsinitiative darauf hinzuwirken, dass 
die Sozialgesetze SGB II, XII und das Asylbewerberleistungsgesetz so bald als möglich da-
hingehend verändert werden, dass die Bereitstellung einer warmen Mahlzeit in Kinder-
betreuungseinrichtungen und an den Schulen nicht auf die Leistungen nach diesen Geset-
zen angerechnet wird. 
 
 
 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Barbara Steffens 
Sigrid Beer 
Andrea Asch 
 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
Keine Zwangsverrentung für Langzeitarbeitslose  
 
 
I. 
 
Wer erwerbslos ist und Arbeitslosengeld I oder II bezieht, muss nach dem SGB III und dem 
SGB II grundsätzlich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.  
 
Bis zum 31.12.2007 haben Arbeitslosengeld I (ALG I) oder Arbeitslosengeld II (ALG II) Be-
ziehende, die 58 Jahre oder älter sind, ein Anrecht auf einen so genannten „erleichterten 
Leistungsbezug". Diese bisher auch als 58er-Regelung bekannte Regelung ermöglicht es 
erwerbslosen Frauen und Männern, die über 58 Jahre alt sind, Arbeitslosengeld I (ALG I) 
und/oder Arbeitslosengeld II (ALG II) unter erleichterten Bedingungen bis zu dem Zeitpunkt 
zu beziehen, an dem sie ohne Abzüge in die Altersrente eintreten können.  
 
Sozialgerichtliche Entscheidungen stellen sicher, dass Arbeitslosengeld I - Beziehende nicht 
dazu gezwungen werden dürfen, vorzeitig ihre Rentenansprüche geltend zu machen. Für 
den Personenkreis der Langzeitarbeitslosen stellt sich die rechtliche Lage jedoch anders dar.  
 
Nach § 65 Abs. 4 SGB II stellte der Gesetzgeber die Inanspruchnahme dieser Regelung in 
das freie Ermessen der Arbeitslosen. Sie durften selbst entscheiden, ob sie aktiv gefördert 
werden wollten, um Arbeit zu finden oder nicht. In jedem Fall bekamen sie ihr volles Arbeits-
losengeld II und konnten dann mit 65 Jahren ohne Abschläge in Rente gehen. 
 
Die Bundesregierung beabsichtigt diese Regelung zum 1.1.2008 ersatzlos auslaufen zu las-
sen. Damit kommt die Sonderregelung ab dem 1. Januar 2008 nur noch denjenigen zugute, 
die vor diesem Tag das 58. Lebensjahr vollendet haben und deren Anspruch auf Grundsi-
cherungsleistungen für erwerbsfähige Hilfebedürftige vor dem 1. Januar 2008 entstanden ist.  
 
Den Bundestagsdrucksachen 16/5086 und 16/5429 ist zu entnehmen, dass die Bundesregie-
rung der Auffassung ist, dass auf Grund des Nachrangs der SGB II - Leistungen nach den 
Leistungen anderer Sozialgesetze, ein Rentenanspruch auch mit Abschlägen zum frühest 
möglichen Zeitpunkt in Anspruch zu nehmen ist, um eine Hilfebedürftigkeit zu vermeiden.  
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Mit dieser Auffassung werden Arbeitslose, die Arbeitslosengeld II beziehen und die potentiell 
über einen Anspruch aus der Rentenversicherung verfügen, gezwungen auch unter Inkauf-
nahme von Rentenkürzungen sobald wie rechtlich möglich in die Altersrente einzutreten.  
 
Nach den derzeit gültigen Regelungen zur gesetzlichen Rentenversicherung bekommt die 
volle Regelaltersrente nur, wer das 65. Lebensjahr oder im Fall der Schwerbehinderung das 
62. Lebensjahr vollendet hat. Wer mindestens 35 Jahre lang Beiträge entrichtet hat, kann 
aber im Rahmen der Altersrente für langjährig Versicherte schon mit 63 oder im Falle der 
Schwerbehinderung mit 60 in Rente gehen. Dabei müssen alle nach 1936 Geborenen aller-
dings für jeden Monat, den sie früher Rente beziehen, einen Abschlag von 0,3% (maximal 
18% bei 5 Jahren) in Kauf nehmen.  
Frauen können unter Inkaufnahme dieser Abschläge schon mit 60 Jahren Rente beziehen, 
wenn sie über eine Beitragszeit von 15 Jahren verfügen, nach Vollendung des vierzigsten 
Lebensjahres mehr als 10 Jahre Pflichtbeiträge einbezahlt haben und vor 1952 geboren 
sind.  
Für Menschen, die von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind, bedeutet die Rechtsauffas-
sung der Bundesregierung, dass sie gezwungen werden können, mit 63 Jahren oder im Fall 
einer Schwerbehinderung mit 60 Jahren oder im Fall der Sonderregelung für Frauen, die vor 
1952 geboren sind, vorzeitig die Rente zu beantragen – obwohl das Renteneintrittsalter für 
die Regelaltersgrenze in diesem Jahr auf 67 Jahre erhöht wurde. Das heißt Betroffene müs-
sen einen Abschlag von bis zu 15 Prozent in Kauf nehmen. Eine Person, die bei einem Ren-
teneintritt mit 67 Jahren 800 Euro Rente pro Monat bekäme, bekommt dann 684 Euro Rente. 
Das ist eine massive Rentenkürzung für eine Gruppe, die größtenteils auf Grund ihrer Er-
werbsbiografie oft nur kleine Rentenanwartschaften aufbauen konnte. Damit wird der Gefahr 
von Altersarmut ein weiterer Baustein hinzugefügt.  
 
Hilfeempfängerinnen (ALG II) in Westdeutschland haben nach der jüngsten IAB-Studie 
(20.08.2007) mit Abstand die kürzesten Rentenbeitragszeiten. Da sie auf Grund der ge-
schlechtsspezifischen Einkommensschere in Deutschland meist auch nur geringe Beiträge 
eingezahlt haben dürften, tragen sie ein besonders großes Armutsrisiko im Alter - sofern sie 
nicht über ihren Partner ausreichend abgesichert sind.  
Durchschnittlich liegt die Altersrente bei Frauen in Westdeutschland unter 500 €. Selbst bei 
Frauen, die 30 bis 39 Beitragsjahre vorweisen, beläuft sich die durchschnittliche Rente we-
gen Alters lediglich auf 650 Euro. Sollten deren Renten durch Abschläge um bis zu 18 Pro-
zent gemindert werden, würden sie durch die Zwangsverrentung eindeutig in die Bedürftig-
keit gedrängt. 
 
Das Bundesarbeitsministerium benennt einen Personenkreis von derzeit rund 360.000 Men-
schen, die von der neuen Regelung möglicherweise betroffen sind. 
Die Bundesregierung könnte über einen Zusatz im SGB II sicherstellen, dass der Nachran-
gigkeitsgrundsatz nicht angewendet werden darf, wenn Rentenabschläge die Folge sind.  
 
II. 
 
Der Landtag stellt fest: 
 
• Der Verweis auf einen vorrangig in Anspruch zu nehmenden Rentenanspruch vor Er-

reichen der maßgeblichen rechtlichen Altersgrenze und unter Inkaufnahme von Ren-
tenabschlägen stellt eine schwere Benachteiligung der betroffenen Personenkreise dar. 

 
• Durch eine solche Rechtsauslegung würde in der Folge der Anteil derer, die ergänzend 

zum Rentenanspruch Grundsicherung im Alter beziehen müssen, noch einmal deutlich 
erhöht.  
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III. 
 
Der Landtag beschließt: 
 
• Der Landtag fordert die Landesregierung auf, über den Bundesrat auf eine gesetzli-

che Regelung hinzuwirken, die ausschließt, dass Arbeitssuchende vor Erreichen der 
Regelaltersgrenze vorzeitig in Rente geschickt werden können und Rentenabschläge in 
Kauf nehmen müssen.  

 
 
 
 
 
 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Barbara Steffens 
 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
Nordrhein-Westfalen gegen ausbeuterische Kinderarbeit 
 
 
I.  
Nach Schätzungen der ILO (International Labour Organization = Internationale Arbeitsorga-
nisation der Vereinten Nationen) mussten 2004 191 Millionen Jungen und Mädchen ihren 
Lebensunterhalt unter oft schwierigsten Bedingungen selbst verdienen und zum Teil auch 
noch Familienmitglieder versorgen. Im Sinne der Umsetzung der UN-Milleniumsziele bis 
2015 sollen die Armut halbiert und die ausbeuterische Kinderarbeit überwunden werden. 
Kindern soll stattdessen Zugang zu Bildung gewährt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, 
bedarf es verstärkter gemeinsamer Anstrengungen.  
 
In der Konvention Nr. 182 der ILO wird gefordert, die schlimmsten Formen der Kinderarbeit 
abzuschaffen. Diese Konvention wurde von der Bundesrepublik Deutschland ratifiziert. Auch 
das Land NRW ist aufgefordert, hier Unterstützung zu leisten. Viele nordrhein-westfälische 
Städte und Gemeinden tun dies bereits in vorbildlicher Weise (siehe hierzu www.aktiv-
gegen-kinderarbeit.de). 
 
Etwa 10 Prozent der Kinderarbeiterinnen und Kinderarbeiter sind in Betrieben beschäftigt, 
die Waren für den Exportmarkt produzieren. Hier käufliche Produkte wie z.B. Fußbälle, Tep-
piche, Textilien, Natursteine, Orangensaft, Schokolade, Kaffee oder Tee werden zum Teil 
unter massivem Einsatz von ausbeuterischer Kinderarbeit hergestellt. Handel und Hilfsorga-
nisationen haben in einigen Produktbereichen Warenzeichen für Produkte ohne Kinderarbeit 
etabliert. Diese Warenzeichen stehen zudem für Existenz sichernde Löhne für erwachsene 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, unabhängige Kontrollen und für bestimmte Arbeit-
nehmerrechte. 
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Als Label seien zum Beispiel genannt: 
 
-  TransFair-Siegel, ein produktübergreifendes Siegel. Den Bauern werden Abnahme-

preise garantiert, so dass sie ihre Kinder in die Schule statt zum Arbeiten schicken 
können, 

-  Rugmark, ein Warenzeichen für Teppiche, das auch dafür steht, dass ehemaligen Kin-
derarbeiterinnen und –Arbeitern Bildung und Ausbildung vermittelt wird, 

-  Xertifix, ein Siegel für Natursteine und Grabsteine ohne Kinder- und Sklavenarbeit, 
-  FLP-Siegel (FlowerLabel Program), das Siegel für Blumen aus menschen- und um-

weltschonender Produktion. 
 
Die Vermeidung ausbeuterischer Kinderarbeit ist ein Gebot der Menschlichkeit und gleichzei-
tig ein wirksamer Beitrag zur Schaffung verbesserter sozialer Strukturen und verbesserter 
Wirtschaftsgrundlagen in den betroffenen Entwicklungs- und Schwellenländern.  
 
Kinder brauchen kindgerechte Entwicklungsbedingungen, die es ihnen ermöglichen, ihre Ta-
lente und Persönlichkeit zu entwickeln. Kinder und Jugendliche müssen grundsätzlich auch 
die zeitlichen Möglichkeiten haben, über eine schulische und berufliche Ausbildung sozial 
tragfähige Perspektiven für ihre Zukunft aufzubauen, von denen letztendlich auch ihr Famili-
enverbund und das jeweilige Gemeinwesen profitieren. 
 
Die Landesregierung verfügt als Großverbraucher über viele Möglichkeiten, den Handel mit 
Produkten ohne ausbeuterische Kinderarbeit zu unterstützen und gleichzeitig nachgeordnete 
Einrichtungen, Wirtschaft und Verbraucherinnen und Verbraucher zu entsprechendem Kauf-
verhalten aufzufordern bzw. Sozial- und Umweltstandards im öffentlichen Vergabewesen zu 
verankern. Die EU-Vergaberichtlinien geben unter anderem vor, dass es öffentlichen Auf-
traggebern möglich sein muss, bei der Auftragsvergabe ökologische und soziale Kriterien zu 
berücksichtigen. Artikel 26 der Richtlinie 2004/18/EG enthält ausdrückliche Regelungen zur 
Einhaltung zusätzlicher Bedingungen bei der Ausführung des Auftrages: „Die öffentlichen 
Auftraggeber können zusätzliche Bedingungen für die Ausführung des Auftrages vorschrei-
ben, [...]. Die Bedingungen für die Ausführung eines Auftrages können insbesondere soziale 
und umweltbezogene Aspekte betreffen.“ 
 
In Deutschland haben mittlerweile 35 Städte förmlich gegen ausbeuterischer Kinderarbeit 
ausgesprochen. Unter anderem die Städte München, Stuttgart, Essen und Düsseldorf. 
 
 
 
II.  
Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 
sich in ihrem eigenen Zuständigkeitsbereich den weltweiten Bemühungen zur Eindämmung 
ausbeuterischer Kinderarbeit anzuschließen und entsprechende Schritte umzusetzen. Bei 
der Vergabe öffentlicher Aufträge wie im öffentlichen Beschaffungswesen generell sind künf-
tig Produkte und Vorprodukte, in die ausbeuterische Kinderarbeit eingeflossen ist, nach Mög-
lichkeit auszuschließen. Der Landtag selbst schließt sich für sein eigenes Beschaffungswe-
sen der Verpflichtung zum Ausschluss von Produkten und Vorprodukten aus Kinderarbeit an. 
Im Einzelnen sind hierzu folgende Schritte umzusetzen: 
 
• Die rechtlichen Grundlagen für die Vergabe öffentlicher Aufträge wie für die öffentliche 

Beschaffung generell sind auf Landesebene so zu ändern, dass Produkte aus ausbeu-
terischer Kinderarbeit bei der Ausschreibung und Beschaffung ausgeschlossen werden 
können. Entsprechend sind dann in allen staatlichen Behörden die Vergabe- und die 
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Beschaffungspraxis zu ändern. Ein Nachweis für den Ausschluss ausbeuterischer Kin-
derarbeit kann beispielsweise erbracht werden durch  

 
a)  eine anerkannte unabhängige Zertifizierung, die bestätigt, dass das Produkt nicht 

mittels ausbeuterischer Kinderarbeit im Sinne der ILO-Konvention 182 hergestellt 
und/oder bearbeitet wurde, 

oder 
 
b)  durch die verbindliche Zusage eines Unternehmens, dass das Produkt nicht mit-

tels ausbeuterischer Kinderarbeit hergestellt und/oder bearbeitet wurde (diese 
Bestätigung muss auch die Aktivitäten aller Lieferanten und Subunternehmer ab-
decken), 

 
oder, falls eine solche Zusicherung nicht möglich ist, 
 
c)  durch die verbindliche Zusage, dass ein Unternehmen, seine Lieferanten und 

Subunternehmer aktive und zielführende Maßnahmen gegen den Einsatz von 
Kinderarbeit im Sinne der ILO-Konvention 182 eingeleitet haben. 

 
Das entsprechende Verfahren kann begrenzt werden auf einige wenige einschlägig 
bekannte Produktgruppen.  
 
• Staatliche Unternehmen und Beteiligungen sind aufzufordern, ihr Vergabe- und 

Einkaufsverhalten ebenfalls in oben genanntem Sinne zu ändern. 
• Auch die Kommunen in NRW werden gehalten, ihre Vergabe- und Beschaffungs-

praxis am Ziel „Schutz vor ausbeuterischer Kinderarbeit“ auszurichten. Es erfol-
gen entsprechende Hinweise an alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen.  

• Die Unternehmen in NRW werden für die Thematik „Schutz vor ausbeuterischer 
Kinderarbeit“ sensibilisiert. 

• Die breite Öffentlichkeit in Nordrhein-Westfalen wird über ausbeuterische Kinder-
arbeit informiert und die Verbraucherinnen und Verbraucher werden auf die ent-
sprechenden Label hingewiesen. Hierzu sollte zusammen mit dem Eine-Welt-
Netz-NRW e.V. eine entsprechende Internetplattform eingerichtet werden. 

• Darüber hinaus wird die Landesregierung aufgefordert, auf den Bund dahinge-
hend hinzuwirken, dass das nationale Vergaberecht die Beachtung von Sozial- 
und Umweltstandards im öffentlichen Auftragswesen zukünftig zweifelsfrei ermög-
licht. 

• Dem Landtag ist über das Ergebnis der Umsetzung bis Ende 2008 zu berichten. 
 
 
 
 
 
 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Andrea U. Asch 
 
und Fraktion 
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Antrag 
 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
Allgemeinverbindlicher Mindestlohn für Briefdienstleistungen muss sein - Bundesrat 
muss seiner Verantwortung gerecht werden 
 
 
 
I. Der Landtag stellt fest: 
 
Die Koalitionsfraktionen auf Bundesebene haben sich darauf geeinigt, die Post-
dienstleistungen in das Entsendegesetz mit aufzunehmen. Hierdurch wird die von den Tarif-
parteien ausgehandelte Mindestlohnregelung für Postdienstleistungen allgemeingültig in die-
ser Branche. Damit folgt die Bundesregierung einem Weg, den das Land Nordrhein-
Westfalen bereits in den Branchen Wach- und Sicherheitsdienste sowie im Hotel- und Gast-
stättengewerbe gewählt hat. Auch der Tarifvertrag des nordrhein-westfälischen Friseur-
handwerks soll in Kürze als allgemeinverbindlich erklärt werden. Damit schöpft das Land 
NRW seine ihm zur Verfügung stehenden Einflussmöglichkeiten aus. Dies wird ausdrücklich 
begrüßt. 
 
Bei den Fraktionen im Landtag Nordrhein-Westfalen bestehen unterschiedliche Positionen 
dazu, ob es eines grundsätzlichen gesetzlichen Mindestlohns überall dort, wo kein Tarifver-
trag einen branchenbezogenen Mindestlohn regelt, bedarf.  
Aber auch wenn die Landtagsfraktionen bezogen auf diesen allgemeinen gesetzlichen Min-
destlohn unterschiedlicher Meinung sind, ist Minister Laumann voll zuzustimmen, der noch in 
der Plenarsitzung am 19.9. 2007 ausgeführt hat: 
 
"Die Landesregierung hält es für erforderlich, das Arbeitnehmer-Entsendegesetz dann auf 
weitere Branchen auszudehnen, wenn entsprechende soziale Verwerfungen dies erfordern. 
Das Gebäudereinigerhandwerk fällt inzwischen darunter. Für die Brief- und Postdienste 
zeichnet sich eine Lösung ab, …, die ich ausdrücklich begrüße. Ich will, dass dieser Tarifver-
trag in das Entsendegesetz aufgenommen wird und die Regelungen so schafft, wie sie ver-
einbart worden sind." 
  
In der Bundesratssitzung am 20. Dezember 2007 steht mit dem "Zweiten Gesetz zur Ände-
rung des Arbeitnehmerentsendegesetzes" die Aufnahme der Briefdienstleistungen in das 
Entsendegesetzes auf der Tagesordnung und zur Abstimmung.  
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II. Der Landtag beschließt:  
 
Die Aufnahme der Briefdienstleistungen in das Arbeitnehmer-Entsendegesetz ist ein Schritt 
in die richtige Richtung, um für alle in Deutschland beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, die Briefdienstleistungen erbringen, angemessene Arbeitsbedingungen sicher-
zustellen. 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
in der Bundesratssitzung am 20.12. 2007 dem "Zweiten Gesetz zur Änderung des Arbeit-
nehmer-Entsendegesetzes" zuzustimmen.  
 
 
 
 
 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Barbara Steffens  
 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 
 
 
Alle Kinder essen mit - auch im Kindergarten 
 
 
 
I. 
 
Die Zahl der in Armut lebenden Kinder nimmt in Deutschland unaufhörlich zu. Nach Angaben 
des Deutschen Kinderhilfswerks (Kinderreport 2007) sind 14% der Kinder arm. Während 
1965 jedes 75. Kind unter sieben Jahren auf Sozialgeld angewiesen war, sei es 2007 bereits 
jedes 6. Kind. Es wird geschätzt, dass knapp 6 Millionen Kinder in Deutschland in Haushal-
ten wohnen, in denen die Eltern nicht über ein existenzsicherndes Jahreseinkommen verfü-
gen.  
Der Sozialbericht des Landes Nordrhein-Westfalen untermauert diese Zahlen. Demnach 
müssen 21,7% aller Kinder unter 18 Jahren in Nordrhein-Westfalen als arm angesehen wer-
den. Besonders hoch ist das Armutsrisiko bei Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und 
Alleinerziehenden, die noch dazu aufgrund mangelnder Betreuungsmöglichkeiten oft keine 
existenzsichernde Erwerbstätigkeit aufnehmen können. 
Die Folgen dieser Armut sind gravierend. 2004 zeigte jedes dritte Kind im Einschulungsalter 
therapiebedürftige Entwicklungsstörungen oder Verhaltensauffälligkeiten. Sozial benachtei-
ligte Kinder ernähren sich häufig ungesünder, bewegen sich weniger, sind oft in schlechteren 
Wohnquartieren mit der entsprechenden sozialen Zusammensetzung in den Grund- und 
Hauptschulen dieser Stadtviertel "unter sich".  
Kinder aus benachteiligten Familien haben in ihrem Leben daher von Beginn an schlechtere 
Startchancen als Kinder aus wohlhabenderen gesellschaftlichen Gruppen. Oft stammen 
schon die Eltern aus bildungsfernen Schichten, brauchen selbst verschiedene Unterstüt-
zungsleistungen (z.B. Arbeitslosengeld II, Obdach) und sind eventuell nicht hinreichend in 
der Lage, ohne Unterstützung von außen ihren Kindern das notwendige Maß an Förderung 
von Anfang an zukommen zu lassen. Das vielgliedrige Bildungssystem verfestigt darüber 
hinaus noch die ungleichen Startchancen für Kinder, da es nachweislich den erfolgreichen 
Bildungserwerb für Kinder aus sozial benachteiligten Schichten .  
Der allgegenwärtige Teufelskreis von geerbter Armut droht sich fortzusetzen, wenn eine Un-
terstützung von außen nicht frühzeitig einsetzt. 
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II. 
 
Die Bekämpfung der Kinderarmut ist eine bundesweite Aufgabe und erfordert eine gemein-
same Anstrengung aller politischen Ebenen und aller gesellschaftlichen Kräfte. Besonders 
dringend ist eine bedarfsgerechte Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze verbunden mit der Ein-
führung von Leistungen für besondere Aufwendungen z.B. Unterrichtsmaterialien zu Schul-
jahresbeginn. Ebenfalls dringend notwendig ist der lückenlose Ausbau so genannter "sozia-
ler Frühwarnsysteme", durch die Kinder überhaupt erst bekannt werden, die unter Gewalt, 
Vernachlässigung, aber auch einer mangelhaften Erziehungskompetenz der Eltern leiden. 
Hier müssen die Maßnahmen und Leistungen der Hilfen zur Erziehung durch die Jugendäm-
ter (SGB VIII) und der Angebote der Familienhilfe wie z.B. der Erziehungsberatung greifen. 
Aufgrund der vorhandenen Erfahrungen ist ein Ausbau dieser Hilfen dringend erforderlich.  
Einen besonderen Stellenwert in der Bekämpfung der vererbten Armut haben die Kindergär-
ten. Kindergärten sind nicht nur Einrichtungen der Betreuung und Erziehung von Kindern, sie 
sind Bildungsstätten und Beratungseinrichtungen für die Eltern. Es ist wissenschaftlich er-
wiesen, dass der möglichst frühe Besuch von Kindertageseinrichtungen die Bildungslauf-
bahn der Kinder positiv beeinflusst. Eine früh einsetzende, ganztägige, mit der Familienhilfe 
vernetzte und qualitativ hochwertige Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertagesstätten 
ist daher fundamentaler Bestandteil der Bekämpfung von Kinderarmut. Darüber hinaus kön-
nen prekäre Familienverhältnisse entschärft und die Regeln des sozialen Miteinanders er-
lernt werden. Besonders förderlich gerade für Kinder, die aufgrund ihrer sozialen Herkunft 
benachteiligt sind oder eine sprachliche Förderung brauchen, ist der ganztägige Besuch von 
Kindergärten oder auch der Schulkindbetreuung. 
 
 
III. 
 
Leider können viele Kinder die notwendigen Ganztagsangebote in Kindertagesstätten nicht 
wahrnehmen. Zwar erlässt der öffentliche Träger der Jugendhilfe die Elternbeiträge in der 
Regel, die Träger von Angeboten der Ganztagsbetreuung können aus finanziellen Gründen 
jedoch nicht auf das Essengeld verzichten. Gegenwärtig werden gerade Kinder aus sozial 
schwachen Familien durch das monatlich anfallende Essensgeld von Ganztagsangeboten 
der frühen Bildung, Erziehung und Betreuung ferngehalten.  
Nach der politischen Initiative der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen und verstärkt 
durch die Daten des Sozialberichts 2007 für ein "Schulessen für alle Kinder" (Drucksache 
14/3912), konnte sich die Landesregierung des Problems nicht weiter entziehen und hat mit  
einer vollkommen unzureichenden Maßnahme - dem Fonds "Kein Kind ohne Mahlzeit" - rea-
giert. Für Kindergartenkinder gibt es bisher keinerlei finanzielles Engagement des Landes. 
Dies gilt auch für den Bund, der bei der Kinderarmutsbekämpfung eine weitaus aktivere Rol-
le spielen müsste. 
Daher stehen die Kommunen und die Einrichtungsträger bislang vollkommen allein mit der 
Aufgabe da, armen Kindern ein gutes Essen in der Ganztagskita zu ermöglichen. Es ist aus-
drücklicher Wunsch vieler Kommunen, hier helfend aktiv zu werden, wie es eine Reihe von 
Beispielen im Rahmen der örtlichen Debatten um die Neufestsetzung der Elternbeiträge zei-
gen: So wurden z.B. in Köln, Moers, Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Meerbusch, Pader-
born und Düsseldorf Vorschläge zu kommunalen Finanzierungsmöglichkeiten beim Essens-
entgelt für Kinder aus ärmeren Familien diskutiert oder auch unterschiedliche Beschlüsse 
(z.B. Prüfaufträge, Zuschüsse) gefasst.  
 
In der Kommunalpolitik  ist das Problembewusstsein stark ausgeprägt, es übersteigt aber die 
finanziellen Möglichkeiten vieler Kommunen, helfend aktiv zu werden. Gerade die Kommu-
nen in der Haushaltssicherung haben keine finanziellen Spielräume für freiwillige Leistungen 
wie die Übernahme des Essensentgelts für bedürftige Familien. Erschwerend hinzu kommt, 
dass gerade in solchen finanzschwachen Kommunen besonders viele ärmere Familien le-
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ben, die im Bezug von Leistungen nach Hartz- IV sind und sich deswegen ein Essensentgelt 
in der Ganztagskita nicht leisten können. Durch Änderungen in der Schlussphase der Bera-
tungen des Kinderbildungsgesetzes sollte gerade diesen ärmeren Familien, die keinen El-
ternbeitrag zahlen, der Platz in einem Ganztagsangebot eröffnet werden. Diese prinzipiell 
gute Absicht scheitert jedoch praktisch an den zu hohen Essensentgelten, die sich diese 
Familien nicht leisten können.  
 
 
IV. 
 
Der Landtag stellt fest: 
 
Es ist erforderlich, dass das Land Nordrhein-Westfalen Kindern den ganztägigen Besuch in 
der Bildungseinrichtung Kindergarten ermöglicht, wenn dies am zu entrichtenden Essens-
entgelt scheitern würde. Während für ärmere Eltern die Elternbeitragsbefreiung bundesge-
setzlich vorgesehen und in den Kommunen auch umgesetzt wird, ist eine entsprechende 
einheitliche Regelung beim Essensentgelt nicht vorhanden. Um eine landeseinheitliche 
Handhabung zu gewährleisten und die öffentliche Bezuschussung des Essensentgelts aller 
bedürftiger Kinder nicht von der kommunalen Kassenlage abhängig zu machen, bedarf es 
einer verlässlichen landesgesetzlichen Regelung und eines finanziellen Engagements des 
Landes. Diese muss für die Empfängerinnen und Empfänger von Sozialgeld, von Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder des Kinderzuschlags nach Bundeskindergeld-
gesetz gelten. Dabei ist darauf hinzuwirken, dass die bundespolitischen Rahmenbedingun-
gen so gesetzt werden, dass die kostenlose Bereitstellung einer Mahlzeit nicht auf die Leis-
tungen nach SGB II, XII und Asylbewerberleistungsgesetz angerechnet werden. 
Darüber hinaus müssen bei einer landesrechtlichen Regelung auch andere sehr belastete 
Familien berücksichtigt werden (§ 90, Absatz 2, SGB VIII), wie z.B. Teenager-Eltern in Aus-
bildung, Familien mit einem zu pflegenden Angehörigen, sehr kinderreiche Familien oder 
Familien mit ähnlich gelagerten Härtefallgründen.  
 
 
V. 
 
Deswegen fordert der Landtag die Landesregierung auf, 
 

• mit den Kommunalen Spitzenverbänden, den Kirchen und den Spitzenverbänden der 
Freien Wohlfahrtspflege ein Finanzierungskonzept für ein kostenloses Mittagessen 
für Kinder aus armen Familien zu erarbeiten und  

• auf Basis dieses Konzepts dem Landtag einen entsprechenden Gesetzentwurf  zur 
rechtlichen Verankerung vorzulegen.  

 
 
 
 
 
Sylvia Löhrmann       
Johannes Remmel 
Andrea Asch        
Horst Becker 
Sigrid Beer 
 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
 
Nordrhein-Westfalen unterstützt das Anliegen der Global Marshall Plan-Initiative, die 
Millenniumsentwicklungsziele der Vereinten Nationen bis zum Jahr 2015 durchzuset-
zen 
 
I. Der Landtag stellt fest: 
 
In Anlehnung an den Erfolg des amerikanischen Marshall-Planes für die Bundesrepublik 
Deutschland und den europäischen Kontinent nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ver-
folgt die Global Marshall Plan-Initiative wie auch viele andere Initiativen die Durchsetzung 
der weltweit vereinbarten Millenniumsziele der Vereinten Nationen. 189 Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen verabschiedeten mit der Millenniumserklärung am 8. September 2000 
einen Katalog grundsätzlicher, verpflichtender Zielsetzungen für alle UN-Mitgliedstaaten. Zur 
Umsetzung der Millenniumserklärung wurde eine Liste mit internationalen Entwicklungszie-
len erarbeitet. Die acht Ziele der Liste wurden bekannt als Millenniumsentwicklungsziele oder 
Millennium Development Goals. Alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen haben ihr Be-
mühen zugesichert, die folgenden Ziele bis zum Jahr 2015 zu erreichen: 
 
• Die Zahl der Menschen, die von weniger als einem US-Dollar pro Tag leben, sowie 

die Zahl der Menschen, die unter Hunger leiden, soll um die Hälfte gesenkt werden 
(Basisjahr 1990); 

• Gewährleistung der Grundschulbildung für alle Kinder; 
• auf allen Ausbildungsstufen soll bis zum Jahr 2015 jede unterschiedliche Behandlung 

der Geschlechter beseitigt werden; 
• die Sterblichkeit von Kindern unter fünf Jahren soll um zwei Drittel gesenkt werden 

(Basisjahr 1990); 
• die Müttersterblichkeit soll um drei Viertel gesenkt werden (Basisjahr 1990); 
• die Ausbreitung von HIV/Aids, Malaria und anderen schweren Krankheiten soll ge-

stoppt und eingedämmt werden; 
• Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit; 
• Aufbau einer weltweiten Entwicklungspartnerschaft. 
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Der Landtag bekennt sich zu den Verpflichtungen, die die Bundesrepublik Deutschland im 
Rahmen der Millennium Development Goals der Vereinten Nationen (MDG) eingegangen ist. 
Ziel einer nachhaltigen Entwicklungspolitik ist es, die Ursachen von Armut zu bekämpfen und 
den Menschen ein Leben in Würde und Freiheit zu ermöglichen. Grundlage hierfür sind die 
Freiheit des Einzelnen, die Einhaltung der Menschenrechte, äußere und innere Sicherheit, 
eine funktionierende soziale Marktwirtschaft, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Nur Län-
der, die ihre Politik an diesen Grundsätzen ausrichten, haben eine Chance, die Armutsursa-
chen nachhaltig zu beseitigen. In diesen Gesamtkontext sind auch der Aufbau von Entwick-
lungspartnerschaften mit den Entwicklungsländern und die entwicklungsverträgliche Ausrich-
tung des politischen und wirtschaftlichen Handelns einzubeziehen. 
 
 
II. Der Landtag beschließt:  
 
Der Landtag unterstützt die Global Marshall Plan-Initiative in den folgenden Grundsätzen, die 
entscheidend dazu beitragen können, die Chancen der Globalisierung für die weltweite 
Verbreitung von Freiheit, Menschenrechten, sozialer Marktwirtschaft und Demokratie zu nut-
zen: 
 
1.  Gute Regierungsführung - Good Governance - durch Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 

muss im Mittelpunkt aller Entwicklungsbemühungen stehen, damit geleistete Hilfe auch 
bei den betroffenen Menschen ankommt. Entwicklungszusammenarbeit an gute Regie-
rungsführung zu binden ist Ausdruck der globalen Verantwortung der Weltgemeinschaft.  

 
2.  Entwicklungspolitik muss einen Schwerpunkt auf die schwächsten und ärmsten Länder 

legen. Afrika wurde in den vergangenen Jahren vernachlässigt und muss wieder ein re-
gionaler Schwerpunkt werden. Dabei müssen sich alle Maßnahmen an der Eigenverant-
wortung der afrikanischen Länder und Institutionen ausrichten und gezielt zur Stärkung 
rechtsstaatlicher Strukturen eingesetzt werden. Die Afrikanische Union gilt es, bei der in-
stitutionell vereinbarten gegenseitigen Beobachtung und Bewertung der Regierungsfüh-
rung durch ihre Mitgliedsländer („Peer Review Mechanism“) nachdrücklich zu unterstüt-
zen. 

 
3.  Die Bekämpfung der großen Epidemien, insbesondere von HIV/Aids, ist von herausra-

gender Bedeutung. 
 
4.  Eine nachhaltige Entwicklung erfordert die Stärkung von Frauenrechten. Hierzu müssen 

vielfach traditionell gewachsene Barrieren überwunden und der Zugang zu den Produkti-
onsmitteln erleichtert werden. Besondere Bedeutung kommt der Bildung von Frauen zu, 
sie ist wegen ihrer mittelbaren Folgewirkungen (bessere Umwelt- und Gesundheitsbedin-
gungen in der Familie, höherer Bildungsstand der Kinder) die wichtigste Einzelinvestition 
in den Entwicklungsländern. 

 
5.  Armut und Bildungsarmut hängen untrennbar zusammen. Der Aufbau eines für alle zu-

gänglichen Grundbildungswesens ebenso wie die weiterführende und berufsbezogene 
Bildung sind Grundbestandteile des Entwicklungsprozesses und Voraussetzung für den 
Aufbau von Rechtsstaatlichkeit, sozialer Marktwirtschaft sowie eines funktionierenden 
demokratischen Systems. Kinderarbeit statt Bildung ist deshalb weltweit zu ächten. Nord-
rhein-Westfalen beteiligt sich an der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung. 
Der Zugang zur weiterführenden Bildung muss für Männer und Frauen diskriminierungs-
frei möglich sein. Der Landtag setzt sich dafür ein, dass das Recht auf Bildung - wie es in 
den internationalen Kinderrechten festgeschrieben ist - insbesondere für unterprivilegier-
te Kinder und Jugendliche aus Entwicklungsländern eingelöst wird. 
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6.  Verantwortungsloser Raubbau an natürlichen Ressourcen, Umweltverschmutzung sowie 

Armut und soziale Spannungen gilt es, gezielt zu bekämpfen. Unter ökologisch verant-
wortbaren Rahmenbedingungen müssen die Kräfte des Wettbewerbs auch auf den inter-
nationalen Märkten in den Dienst der Nachhaltigkeit gestellt werden. Dabei dürfen keine 
hemmenden ideologischen Vorgaben gemacht werden. Stattdessen sollten neben der 
Öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit (Official Development Assistance) und der 
Arbeit von Nichtregierungsorganisationen auch marktwirtschaftliche Instrumente genutzt 
werden - wie sie im Kyoto-Protokoll vorgesehen sind.  

 
7.  Landwirtschaft und Kleingewerbe sind Grundbausteine der Hunger- und Armutsbekämp-

fung und Voraussetzung für ein breitenwirksames Wachstum armer Länder. Diese 
Grundbausteine können, beispielsweise durch Mikrofinanz- und Mikroversicherungspro-
gramme, unterstützt und gefördert werden.  

 
8.  Der Landtag setzt sich für eine enge Verzahnung von Entwicklungs- und Sicherheitspoli-

tik ein. Entwicklungspolitik sollte ein besonderes Augenmerk auf aktuelle und potentielle 
Krisenregionen richten und dabei gezielt jene Regierungen und Nicht-
Regierungsorganisationen unterstützen, die für Ressourcengerechtigkeit, für Wege der 
Gewaltfreiheit sowie der religiösen und kulturellen Toleranz und der pragmatischen Zu-
sammenarbeit eintreten. Rechtsstaatlichkeit und Sicherung der Menschenrechte sind 
nicht möglich ohne eine gut ausgebildete und den Rechten des Einzelnen verpflichtete 
Justiz und Polizei. 

 
9.  Entwicklungspolitik darf nicht isoliert betrieben werden, sondern muss in eine kohärente 

Außen-, Sicherheits-, Außenwirtschafts-, Bildungs-, Rechts-, Agrar-, Energie- und Um-
weltpolitik eingebettet werden. Der Landtag setzt sich in diesem Zusammenhang dafür 
ein, dass Entwicklungszusammenarbeit nicht ausschließlich eine humanitäre Verpflich-
tung bleibt, sondern auch im Sinne einer solidarischen Außenwirtschaftspolitik vorange-
trieben wird, die den Menschen in den Ländern des Nordens und Südens gleichermaßen 
nutzt.  

 
10. Die entwicklungspolitische Bildungsarbeit z. B. an Schulen, durch Stipendienprogramme 

oder durch die Unterstützung ehrenamtlicher Arbeit hat in Nordrhein-Westfalen eine lan-
ge Tradition. Die entwicklungspolitische Bildungsarbeit gilt es fortzusetzen und die Res-
sourcen der Zivilgesellschaft zu mobilisieren. Der Landtag würdigt und begrüßt ausdrück-
lich, dass sich auch viele Städte und Gemeinden, Unternehmen und engagierte Persön-
lichkeiten des öffentlichen Lebens im Bereich der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit 
engagieren. 

 
11. Die deutsche staatliche Entwicklungshilfe betrug 2006 0,36 Prozent des Bruttonational-

einkommens und damit rund die Hälfte des langfristig angestrebten Ziels von 0,7 Pro-
zent. Der Landtag steht zu den Millennium Development Goals (MDGs) der Vereinten 
Nationen, auch wenn die Bundesrepublik Deutschland das Gesamtvolumen ihrer Hilfs-
leistungen nur schrittweise erhöhen kann. Die Quotendiskussion darf nicht den Blick da-
für verstellen, dass nicht allein die staatliche Entwicklungshilfe, sondern vor allem Bil-
dung, Handel und wirtschaftliche Entwicklung die entscheidenden Hebel für Wohlstands-
gewinne in der Welt sind. Generell sind Übergänge zu langfristigen Partnerschaften er-
strebenswert. Der Landtag begrüßt, dass Nordrhein-Westfalen seine entwicklungspoliti-
schen Bemühungen dahingehend ausgebaut hat.  

 
12. Der Landtag begrüßt, dass die besondere Bedeutung von Migrantinnen und Migranten, 

insbesondere aus afrikanischen Ländern, in der Entwicklungspolitik des Landes zuneh-
mend berücksichtigt wird. 
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13. Es gilt, auf einen effizienten Einbezug der Wirtschaft, der kommunalen Dienstleister und 

der Hochschulen in Nordrhein-Westfalen in die Entwicklungszusammenarbeit hinzuwir-
ken. 

 
14. Der für 2008 geplante neue Beschluss der Ministerpräsidenten zur Entwicklungspolitik 

sollte eine gestärkte und verbesserte Länderentwicklungszusammenarbeit voranbringen, 
um auf diese Weise substanzielle Beiträge der Länder zu den Millenniumsentwicklungs-
zielen sicherzustellen. 

 
 
 
 
Helmut Stahl Hannelore Kraft Dr. Gerhard Papke Sylvia Löhrmann 
Peter Biesenbach Carina Gödecke Ralf Witzel Johannes Remmel 
Ursula Doppmeier Britta Altenkamp Christian Lindner Andrea Asch 
Marie Theres Kastner Wolfgang Jörg   
Chris Bollenbach Renate Hendricks 

 
  

und Fraktion und Fraktion und Fraktion und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Neuregelung der Lernmittelfreiheit -  
Familien im ALG-II-Bezug endlich vom Eigenanteil befreien 
 
I. Landesregierung drückt sich wieder vor der Verantwortung 
 
Mit dem "Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen" aus dem Jahr 2003 wurde der 
Eigenanteil der Eltern an den Lernmitteln von vormals einem Drittel auf 49 Prozent erhöht. 
Gleichzeitig erfolgte eine Erhöhung der Durchschnittsbeträge für die Lernmittel von ca. drei-
ßig Prozent. Während die Erhöhung der Durchschnittsbeträge unbefristet ist, läuft die derzei-
tig gültige Eigenanteilsregelung für die Lernmittelfreiheit am 31.07.2008 aus. Damit werden 
die Eltern zwar entlastet, die Kommunen werden zukünftig die Lernmittel wieder zu zwei Drit-
tel finanzieren müssen. 
 
Auch wenn der Eigenanteil der Eltern insgesamt gesenkt wird, so löst das nicht die Proble-
matik der notwendigen Bereitstellung der Lernmittel für ALG-II-beziehende Familien und Fa-
milien, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Diese sind trotz ih-
res geringen Einkommens nicht vom Eigenanteil an den Lernmitteln befreit. Statt die Befrei-
ung dieser Personengruppen im Schulgesetz festzuschreiben, hat die schwarz-gelbe Lan-
desregierung den Kommunen den schwarzen Peter zugeschoben - wohl wissend, dass ins-
besondere Kommunen, die sich in der Haushaltssicherung befinden oder keinen genehmig-
ten Haushalt haben, keine Möglichkeit haben, dem genannten Kreis der Familien die Eigen-
leistung an den Lernmitteln zu erlassen.  
 
II. In Chancengleichheit muss investiert werden 
 
Obwohl viele Schulen und ihre Fördervereine solidarisch und unbürokratisch Wege gefunden 
haben, Familien mit geringem Einkommen den Eigenanteil an den Lernmitteln zu finanzie-
ren, gilt auch hier, dass Fördervereine eine ganz unterschiedliche Finanzkraft haben. Zudem 
kann es nicht sein, dass ausgerechnet Familien mit Kindern, die sowieso schon höhere fi-
nanzielle Belastungen tragen, sich gegenseitig unterstützten müssen. Weil es keine syste-
matische und verbindlich geregelte Unterstützung gibt, kommt es immer wieder vor, dass 
Kinder aus armen Familien ohne die notwendigen Bücher und Lernmaterialien in die Schule 
kommen.  
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Die derzeitige Regelung zum Eigenanteil der Familien im ALG-II-Bezug und solcher, die 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, ist mit dem Ziel, größere Chan-
cengleichheit im nordrhein-westfälischen Bildungssystem zu erreichen, nicht zu vereinbaren. 
Sie stellt vielmehr eine gravierende Benachteiligung von Kindern aus armen Familien dar. 
 
III. Beschluss  
 
Der Landtag begrüßt die Entlastung der Eltern beim Eigenanteil an den Lernmitteln. 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die aktuellen Veränderungen bei den Ei-
genanteilsregelungen zu nutzen, für mehr Gerechtigkeit im nordrhein-westfälischen 
Bildungssystem zu sorgen und ALG-II-Beziehende sowie Familien, die Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, von der Eigenleistung an den Lern-
mitteln zu befreien und die Kosten hierfür zu tragen.  
 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Sigrid Beer 
Horst Becker 
Barbara Steffens 
 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
 
Ausgebeutet - Günter Wallraffs Anstoß aufnehmen: 
Ausweitung der Niedriglohnbeschäftigung und prekären Beschäfti-
gungsformen muss gestoppt werden – NRW muss für gerechte und Existenz 
sichernde Arbeitentgelte eintreten! 
 
Der Anteil von prekären Beschäftigungsformen und von Beschäftigung im 
Niedriglohnbereich in Deutschland ist in den letzten Jahren massiv angestie-
gen. Auch der Anteil von in Zeitarbeit Beschäftigten hat in den letzten Jahren 
erheblich zugenommen. Zugleich nahm die Zahl von Menschen, die sozialver-
sicherungspflichtig beschäftigt sind und gleichzeitig ergänzende Leistungen 
nach dem SGB II beziehen müssen seit 2007 erheblich zu. Zu dieser Entwick-
lung haben auch verschiedene Reformen am Arbeitsmarkt beigetragen. Das 
Land NRW muss im Bund darauf hinwirken, dass der Ausbau von prekären Be-
schäftigungsformen und von Beschäftigung im Niedriglohnbereich bei gleich-
zeitig massivem Abbau von regulärer und Existenz sichernder Beschäftigung 
durch rechtliche Korrekturen gestoppt wird. Zudem müssen arbeits-
marktpolitische Maßnahmen Existenz sichernde Arbeitentgelte stärken.   
 
I.  Der Anteil von Niedriglohnbeschäftigten steigt beständig und betrifft zu-

nehmend auch Menschen mit abgeschlossener Berufsausbildung. 
 

Wissenschaftliche Untersuchungen verschiedener Institute zeigen, dass in Deutsch-
land der Anteil von Niedriglohnbeschäftigung massiv angestiegen ist. So waren nach 
Angaben des Instituts Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg/Essen im 
Jahr 2006 mehr als 6,5 Millionen Beschäftigte betroffen und somit jede/r Fünfte ge-
ring bezahlt. Der Anteil von Niedriglöhnen unterhalb von zwei Dritteln des Medians 
lag im Jahr 2006 bei ca. 22%,  damit ist der Niedriglohnanteil unter allen abhängig 
Beschäftigten in Deutschland seit 1995 um gut 43% gestiegen. Gleichzeitig ist auch 
noch der durchschnittliche Stundenlohn der Niedriglohnbeziehenden seit 2004 ge-
sunken. Die Niedriglohnschwelle beträgt in Westdeutschland 9,61 €, in Ostdeutsch-
land 6,81 €. Überdurchschnittlich von Niedriglöhnen betroffen sind insbesondere Mi-
nijobber/innen, Jüngere, gering Qualifizierte und Ausländer/innen. Fast jede dritte 
vollzeitbeschäftigte Frau (39%) in Deutschland arbeitet zu Niedriglöhnen, während 
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der Niedriglohnanteil der Männer mit 10-14% deutlich niedriger liegt. Werden Teilzeit- 
und Minijobs miteinbezogen, liegt der Frauenanteil im Niedriglohnsektor bei fast 
70%. Mit fast 92% arbeitet die Mehrheit der Minijobberinnen zu Stundenlöhnen un-
terhalb der Niedriglohnschwelle. 
Der Anteil von Beschäftigten mit abgeschlossener Berufsausbildung im Niedriglohn-
bereich von 58,6% (1995) auf 67,5% (2006) deutlich gestiegen. Insgesamt hat 
Deutschland im internationalen Vergleich inzwischen einen hohen Anteil von Niedrig-
löhnen und eine fast beispiellose Ausdifferenzierung des Lohnspektrums nach unten. 
 
III. Die Wahrscheinlichkeit aus Niedriglohnbeschäftigung in Existenz si-

chernde Beschäftigung zu wechseln ist deutlich gesunken. 
 

Untersuchungen des IAB Nürnberg, Juni 2005 belegen zudem eine abnehmende 
Mobilität im Niedriglohnbereich, das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit vom Niedrig-
lohnbereich in eine besser bezahlte Beschäftigung wechseln zu können, gesunken 
ist. So zeigen Studien seit Mitte der 90er Jahre sinkende Aufstiegschancen  sowie 
instabilere Erwerbsverläufe bei NiedrigverdienerInnen, dabei ist dieser Trend auch im 
internationalen Vergleich auffällig. Je stärker Personengruppen im Niedriglohnsektor 
überrepräsentiert sind, desto schlechter steht es um ihre Aufstiegschancen. Nur Ju-
gendliche bilden hier eine Ausnahme. Insbesondere Frauen sind von dieser Entwick-
lung massiv betroffen  
 
III.  Seit Einführung des SGB II ist der Anteil von Haushalten, die ergänzende 

SGB II-Mittel benötigen rasant gestiegen.  
 

So betrug die Anzahl der Personen, die SGB II Leistungen bezogen, obwohl sie einer 
Beschäftigung nachgingen, im Oktober 2007 bundesweit ca. 1,3 Mio. Personen. 
Im Jahresdurchschnitt 2005 lag die Zahl der „AufstockerInnen“ noch bei rund 
880.000. Die  Mehrheit der AufstockerInnen ist geringfügig beschäftigt. Dabei betrug 
im Oktober 2007 der Anteil der Erwerbstätigen mit einem Einkommen bis 400 Euro 
ca. 680.000 Personen, der zwischen 400-800 Euro ca. 240.000 Personen und der 
über 800 Euro ca. 390.000 Personen. AufstockerInnen verbleiben oft relativ lange im 
Leistungsbezug: Ein Drittel von ihnen hat mindestens zehn Monate lang  „aufge-
stockt“. In NRW betrug die Anzahl der AufstockerInnen im August 2007 noch 
182.604 Personen, im März 2008 beträgt trotz rückläufiger Zahl der Langzeitarbeits-
losen 191664 Personen. Der Anteil der AufstockerInnen an den Bedarfsge-
meinschaften insgesamt stieg in NRW  im selben Zeitraum von 21,7 auf 26,5%. Der 
Trend zeigt, dass eine steigende Gruppe von Erwerbstätigen trotz anziehender Kon-
junktur auf ergänzende Leistungen nach dem SGB II angewiesen ist. Als Ursachen 
werden in verschiedenen Studien des IAB und anderer Institute die steigenden 
Wohnkosten, eine langjährige Anpassungspause bei den Wohngeldleistungen nach 
dem Wohngeldgesetz als auch eine unzulängliche Familienförderung für Schwellen-
haushalte angegeben. So liegt die letzte Anpassung des Wohngeldes trotz gestiege-
ner Mieten und drastisch gestiegener Heizkosten acht Jahre zurück. Damit zeigt sich, 
dass die Hartz IV vorgelagerten Sozialversicherungs- und Sozialleistungen nicht so 
ausreichend ausgestaltet sind, dass sie verhindern, dass Erwerbstätige auf ergän-
zende Grundsicherungsleistungen angewiesen sind. Mittlerweile hat die Bundesre-
gierung zwar erste Konsequenzen gezogen und das Wohngeld sowie den Kinder-
zuschlag erhöht. Doch sowohl das Wohngeld als auch der Kinderzuschlag wurden 
entgegen der Sachverständigenempfehlungen nicht so deutlich erhöht, dass die 
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Mehrzahl der Haushalte damit aus dem SGB II Bezug ausscheren kann. Zudem fehlt 
eine Gesamtstrategie zur Entlastung niedriger Einkommen. 
 
IV.  Die Zahl der in Zeitarbeit und Leiharbeit Beschäftigten (aktuell 66% Män-

ner und 34% Frauen) ist seit 2003 deutlich angestiegen. 
 

Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz wurde im Jahr 2003 reformiert. Seither gilt 
grundsätzlich anstelle der bis dahin bestehenden Befristung der Überlassungsdauer 
der Gleichbehandlungsgrundsatz. Danach kann Zeitarbeit unbefristet stattfinden, 
muss aber in der Bezahlung und den restlichen Arbeitsbedingungen mit den Bedin-
gungen der Stammkräfte des aufnehmenden Betriebes übereinstimmen. Dabei wur-
den jedoch zwei Ausnahmen zugelassen, nämlich eine sechswöchige Phase, in de-
nen vormals Arbeitslose lediglich in der Höhe ihres ALG-Anspruchs entlohnt werden 
können, sowie die Möglichkeit durch tarifliche Regelungen (Verbands- oder Hausta-
rifvertrag) dauerhaft abweichende Festlegungen zu treffen. Genau diese beiden 
Ausnahmen  haben zur Verdrängung regulärer Beschäftigung geführt.  
Seit der Reform des Gesetzes sind in vielen Branchen Entwicklungen festzustellen, 
die zeigen, dass die Arbeitnehmerüberlassung zur gezielten Absenkung von Löhnen, 
zur Verschlechterungen von Arbeitsbedingungen und zur Verkleinerung der Stamm-
belegschaften und anschließenden Ersetzung dieser Kräfte durch Leiharbeitnehme-
rInnen zu verzeichnen ist. Mehr als 1 Mio. ArbeitnehmerInnen waren im Jahresver-
lauf 2006 zu irgendeinem Zeitpunkt in der Zeitarbeit beschäftigt, durchschnittlich wa-
ren im Jahr 2005 rund 445.000 Menschen in Leiharbeit beschäftigt. Rund 60% der 
LeiharbeitnehmerInnen waren zuvor arbeitslos oder nicht erwerbstätig. Ebenfalls 
rund 60% aller Leiharbeitsverhältnisse dauern der Statistik zu Folge kürzer als drei 
Monate. In der derzeitigen Boom-Phase der Konjunktur hat der Umfang der Leihar-
beit noch einmal deutlich zugelegt. Dabei sind ca. 28% der neu geschaffenen Stellen 
Beschäftigungsverhältnisse in der Zeitarbeit. Aus einzelnen Jobcentern ist zu hören, 
dass ca. 80% der Vermittlungen aus dem Bereich des SGB II in Zeitarbeitsverhält-
nisse gehen.  
 
V.  Arbeitnehmerrechte und Mindestarbeitsbedingungen werden mit dem 

Ansteigen prekärer Beschäftigung zunehmend unterlaufen. 
 

Es gibt zunehmend Wirtschaftszweige und Unternehmen, in denen es bundesweit 
oder auf regionaler Ebene entweder keine Tarifverträge gibt oder aber eine Tarifbin-
dung nur für eine Minderheit der ArbeitnehmerInnen oder der ArbeitgeberInnen be-
steht. Der Bericht des Journalisten Günter Wallraff über die Arbeitsbedingungen in 
einer Zuliefererfabrik für den Discounter Lidl zeigt hier nur die Spitze des Eisbergs. 
Es ist ein flächendeckend schleichender Prozess. Zunehmend beginnen auch Unter-
nehmen, die bisher Tariflöhne zahlen, durch Gründung einer neuen GmbH die Tarif-
bindung zu unterwandern. So soll es demnächst in Mülheim an der Ruhr nach dem 
Willen der METRO-Group neben dem tarifgebundenen real Markt ein neuer real 
Markt entstehen, der unterhalb der Tarife des Einzelhandels zahlen und überwiegend 
befristet beschäftigen will.  
Es bedarf deshalb dringend gesetzgeberischen Handelns, um durch Regelungen 
zum Mindestlohn und zur Festlegung von Mindestarbeitsbedingungen in nicht tarif-
geschützten Branchen für Abhilfe zu sorgen. 
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VI.  Das Zusammenspiel der verschiedenen Reformen am Arbeitsmarkt hat 
zu einem Anstieg von atypischen Beschäftigungsformen und von Nied-
riglohnbeschäftigung geführt, die zunehmend reguläre Beschäftigung 
ersetzen. 
 

Die oben angeführten Daten zeigen deutlich, dass es seit Ende 2003 und vor allen 
Dingen im Zusammenhang mit den Hartz-Reformen zu einer Verschiebung von Exis-
tenz sichernder Beschäftigung hin zu prekärer Beschäftigung und Niedriglöhnen ge-
kommen ist. Diese Entwicklung betrifft nicht nur Menschen mit fehlender beruflicher 
Qualifikation, sondern zunehmend auch qualifizierte Personen. Das Zurückdrängen 
regulärer Beschäftigung innerhalb der Gesamtbeschäftigung belastet nicht nur das 
System der Grundsicherungsleistungen heute, sondern führt insbesondere in Regio-
nen mit hoher Arbeitslosigkeit und mit einem hohen Anteil von Beschäftigung in 
Dienstleistungsberufen zu einem Bündel volkswirtschaftlich problematischer Entwick-
lungen und zur Aushöhlung von Arbeitnehmerschutzrechten.   
 
VII.  Der Landtag stellt fest: 
 
 

• Es müssen die gesetzlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass 
eine Vollzeitbeschäftigung zu einer Existenz sichernden Entlohnung führt und 
die Entgeltungleichheit zwischen Männern und Frauen beseitigt wird. 

• Familienpolitische Leistungen müssen so ausgestaltet sein, dass Vollzeiter-
werbstätige nicht nur wegen ihrer Kinder auf ergänzende Grundsicherungs-
leistungen angewiesen sind. 

• Die Flexibilisierung am Arbeitsmarkt darf nicht dazu führen, dass gesetzlich 
verbürgte ArbeitnehmerInnenrechte und reguläre Arbeitsverhältnisse faktisch 
unterlaufen werden. 

• Das Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz muss so ausgestaltet sein, dass es 
seiner Funktion auch in Zeiten von steigenden Miet- und Energiekosten noch 
gerecht werden kann.  

• Die gesetzlichen Regelungen zur Grundsicherung bei Erwerbslosigkeit müs-
sen im Regelfall, also wenn die Gründe nicht in Beeinträchtigungen der betrof-
fenen  Personen selbst liegen, auf Existenz sichernde Beschäftigung orientie-
ren. Die Annahme von nicht Existenz sichernder Beschäftigung darf nicht ver-
pflichtend vorgegeben sein.  

 
VIII.  Der Landtag beschließt: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, 
1) im Bund durch geeignete Maßnahmen darauf hinzuwirken, dass  

 
a) das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz unverzüglich so reformiert wird, 

dass  
- dem Grundsatz der Gleichbehandlung von Entleihkräften und 

Stammarbeitskräften hinsichtlich betrieblicher tariflicher Entlohnung 
und der restlichen Arbeitsbedingungen Geltung verschafft wird; 

- Regelungen gefunden werden, die verhindern, dass Arbeitnehmer-
überlassung dazu genutzt werden kann, Stammbelegschaften durch 
LeiharbeitnehmerInnen zu ersetzen;  
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- für Zeitarbeit grundsätzlich eine maximale Verleihzeit an einen Be-
trieb festgelegt wird; 

- tarifliche Ausnahmen vom Gleichbehandlungsgrundsatz durch einen  
allgemeinverbindlichen Tarifvertrag nur zeitlich befristet zulässig 
sind. 
 

b) wie in anderen europäischen Ländern die gesetzlichen Voraussetzun-
gen dafür geschaffen werden, dass es zu einem gesetzlichen Mindest-
lohn für alle Arbeitsverhältnisse kommt, die nicht durch einen Bran-
chentarifvertrag oberhalb der Mindestlohngrenze geregelt sind;  
 

c) die Entgeltungleichheit zwischen Frauen und Männern nachhaltig be-
seitigt wird; 
 

d) die Regelungen des SGB III und SGB II so korrigiert werden, dass sie 
Arbeitslose nicht in nicht-Existenz sichernde Beschäftigung abgedrängt 
werden;  

 
e) Sozialabgaben für Beschäftigte mit niedrigem Einkommen gezielt ge-

senkt werden, sodass erst ab einem Bruttoeinkommen von 2000 Euro 
die Sozialabgaben in voller Höhe fällig werden; 

 
f) Leistungen nach dem  Wohngeldgesetz so angehoben werden, dass 

sie die gestiegenen Miet- und Energiekosten seit der letzten Anhebung 
vollständig berücksichtigen und zudem durch angehobene Einkom-
mensgrenzen und höhere Freibeträge für Kinder mehr Geringverdiene-
rInnen zu Gute kommen; 

 
g) der Kinderzuschlag so angehoben wird, dass der Kreis der Anspruchs-

berechtigten ausgeweitet und die maximale Höhe so angepasst wird, 
dass der Kinderzuschlag zusammen mit dem Kindergeld ein bedarfsge-
rechtes Kinderexistenzminimum sicherstellt.  

 
2) durch geeignete arbeitsmarktpolitische Maßnahmen reguläre und Existenz si-
chernde Beschäftigung insbesondere auch im Bereich der haushaltsnahen Dienst-
leistungsberufe zu stärken.  
 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Barbara Steffens  
 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 
Entschlossenes Handeln statt Ankündigungen ohne konkrete Fol-
gen 
 
Die Anpassung der Regelsätze für Kinder und Jugendliche darf nicht scheitern - Nord-
rhein-Westfalen muss eigene Initiative ergreifen! 
 
Ein Jahr nach Vorlage des Sozialberichtes NRW, entsprechenden Anträgen im Landtag so-
wie Initiativen des Landes NRW und anderer Bundesländer gibt es auf Bundesebene keine 
politische Verständigung zur Anhebung  des Regelsatzes und zur eigenständigen Ermittlung 
des soziokulturellen Existenzminimums von Kindern und Jugendlichen. Vielmehr hat der 
Bundesrat erneut die Behandlung dieser Anträge vertagt, weil sich die CDU-geführten Bun-
desländer nicht auf eine gemeinsame Linie verständigen konnten.  
Damit sind Kinder und Jugendliche, die auf Leistungen zur Existenzsicherung angewiesen 
sind, weiterhin von materieller Armut betroffen oder bedroht, zudem werden sie weiter be-
nachteiligt, indem ihre besonderen entwicklungs- und bildungsbedingten Bedarfe gesetzlich 
nicht berücksichtigt werden.  
 
I.  Handlungsbedarf auf Landesebene erkannt 
Am 24. Mai 2007 hat die Landesregierung den Landtag über den Sozialbericht NRW 2007 
informiert. Die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen hat am gleichen Tag einen Antrag in den 
Landtag eingebracht, der darauf abzielte, den Bedarf von Kindern und Jugendlichen zur Ab-
deckung ihres soziokulturellen Existenzminimums durch eine unabhängige Kommission zeit-
nah ermitteln zu lassen. Ziel war, zu gewährleisten, dass die entwicklungs- und bildungsbe-
dingten Bedarfe von Kindern und Jugendlichen durch die gesetzlichen Leistungen zur Exis-
tenzsicherung auch tatsächlich abgedeckt werden. Zusätzlich soll für den Übergang auf so-
fortige Änderungen der Sozialgesetze oder Verordnungen des Bundes hingewirkt werden, 
die die Gewährung von einmaligen Hilfen in besonderen Lebenslagen und gesonderte Sach-
leistungen für den individuellen Förderbedarf sowie die Kostenübernahme für Essen in Schu-
len und Kindergärten ermöglichen.  
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Der Arbeitsminister hat daraufhin eine Expertenrunde einberufen, um den Handlungsbedarf 
zu analysieren und Vorschläge zu erarbeiten. Es wurden folgende Ergebnisse vorgelegt: 
 
• Es fehlt eine nachvollziehbare und wissenschaftliche Ableitung der jetzigen Regel-

leistungen für Kinder und Jugendliche 
 
• Es besteht Handlungsbedarf für eine ausreichende Bedarfsdeckung mit allgemeinen 

Lernmitteln und besonderem Schulbedarf für Schülerinnen und Schüler 
 
• Es fehlt eine Öffnungsklausel für atypische Einzelfälle im SGB II 
 
• Die Bemessung der Regelleistung für Kinder und Jugendliche nach dem SGB II und SGB 

XII muss in einem überschaubaren Zeitraum überprüft werden 
 
 
II.  Die Bundesregierung sitzt das Problem der Kinder aus, sie will erst im Jahr 

2010 die Kinderregelsätze prüfen 
Angesichts der breiten Debatte um die Preiserhöhungen für Lebensmittel und Energiekosten 
hatte der damalige Bundesminister Müntefering eine Prüfung der Auswirkung der Preisent-
wicklung und der Konsequenzen für die Regelsätze und Regelleistungen nach dem SGB II 
und SGB XII zugesagt. Der Bericht des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom 4. 
November 2007 zeigt die Notwendigkeit einer Anhebung der Eckregelsätze auf, wenn man 
anders als bisher eine Anpassung entlang des Preisindexes oder der gesamtwirtschaftlichen 
Nettolohn- und Gehaltsentwicklung zu Grunde legen würde. Doch es wurde die Beibehaltung 
des bisherigen Anpassungsverfahrens entlang der Rentenentwicklung empfohlen. Zudem 
wurde nicht der Weg verfolgt, den spezifischen Bedarf von Kindern und Jugendlichen ei-
genständig zu ermitteln. Stattdessen wurde darauf hin orientiert, die geltenden Kinder-
Regelsatz-Relationen von 60 bzw. 80% der Regelsätze im Rahmen der Auswertung der Ein-
kommen- und Verbrauchsstichprobe 2008 (frühestens im Jahre 2010) zu überprüfen.  
 
In dem Bericht wurden Einmalleistungen für Kinder, die erstmals die Schule besuchen, in 
Höhe von 150 Euro als "Schulstart-Paket" angekündigt. Unabhängig davon, dass die Summe 
wieder willkürlich gegriffen und nicht an den individuellen Bedarfen ausgerichtet ist, wäre es 
für die Erstklässler in 2008 zumindest eine kleine Verbesserung. Aber ein solches Paket hat 
die  Bundesregierung bis heute nicht vorgelegt, ebenso wenig wie den im Bericht empfohle-
nen Zuschuss für gesunde Ernährung von Kindern in Kitas und Schulen. 
 
Abschließend muss bis zu diesem Zeitpunkt festgestellt werden, dass die CDU-SPD geführte 
Bundesregierung bis heute keine einzige Maßnahme zur Abdeckung der  Fehlbedarfe für 
Kinder und Jugendliche mit SGB II und SGB XII Leistungen vorgelegt hat. Das bisherige 
Vorgehen lässt demgemäß frühestens für das Jahr 2011 eine gesetzliche Überarbeitung der 
Regelsätze erwarten. 
 
III.  Bundesratsinitiative des Landes NRW und anderer Bundesländer scheitern an 

Uneinigkeit der CDU-geführten Länder 
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Anders als die Bundesregierung sehen die Arbeits- und Sozialminister der Länder durchaus 
einen Handlungsbedarf. Sie haben sich auf ihrer Konferenz am 15./16. November 2007 ein-
stimmig dafür ausgesprochen, die Regelleistungen für Kinder nach dem SGB XII und SGB II 
neu zu bemessen und dabei eine spezielle Erfassung des Kinderbedarfes als Grundlage zu 
nehmen. 
 
Die Landesregierung hat mit Vorlage 14/1580 die Mitglieder des Landtages darüber infor-
miert, dass das Land NRW beim Bundesrat den Entwurf eines Gesetzes zur Einführung zu-
sätzlicher Leistungen für Kinder und Jugendliche im zweiten Buch Sozialgesetz und im 
Zwölften Buch Sozialgesetz eingebracht hat. Darüber hinaus wurde eine Entschließung zur 
Berücksichtigung des kinderspezifischen Bedarfs bei der Bemessung der Regelleistungen 
nach dem SGB II und SGB XII eingebracht. Daneben wurden auch von anderen Bundeslän-
dern ähnlich lautende Änderungsanträge zum SGB II und SGB XII vorgelegt, z.B. von den 
Ländern Bremen und Berlin (Neubemessung der Regelleistung unter Berücksichtigung der 
besonderen Bedarfe von Kindern und Jugendlichen) und des Landes Rheinland-Pfalz (be-
sondere Lernmittel für Schülerinnen und Schüler). Eine Beschlussfassung des Ausschusses 
für Arbeit und Sozialpolitik des Bundesrates wurde am 15.2. und dann am 10.4. 2008 erneut 
auf Initiative des Landes Saarland mit den Stimmen der CDU-geführten Länder verschoben.  
 
IV.  Die Preisentwicklung verschärft das Problem armer Haushalte weiter 
 
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist der Verbraucherpreisindex für Deutsch-
land im März 2008 gegenüber März 2007 um 3,1% gestiegen. Damit wurde die Drei-Prozent-
Marke erneut überschritten wie zuletzt im Dezember 2007 (+ 3,1%). Im Januar und Februar 
2008 hatte die Jahresveränderungsrate jeweils bei + 2,8% gelegen. 
  
Die hohe Teuerungsrate im März 2008 ist weiterhin von deutlich gestiegenen Preisen für E-
nergie (Kraftstoffe und Haushaltsenergie) geprägt. Der Preisauftrieb für Kraftstoffe gegen-
über dem Vorjahr betrug 12,3% (darunter Superbenzin: + 9,6% und Dieselkraftstoff: + 
19,5%). Auch die Preise für Haushaltsenergie stiegen binnen Jahresfrist deutlich an: Leich-
tes Heizöl verteuerte sich gegenüber dem Vorjahr mit  
+ 40,0% am stärksten, Strom wurde um 7,2% teurer und die Umlagen für Zentralheizung und 
Fernwärme stiegen um 2,3%. Lediglich das Preisniveau für Gas war um 1,1% niedriger als 
im März 2007. 
Die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke erhöhten sich im März 2008 gegen-
über März 2007 im Schnitt um 8,2% (davon Nahrungsmittel: + 8,6% und alkoholfreie Geträn-
ke: + 5,6%). Besonders deutliche Preiserhöhungen wurden für Molkereiprodukte und Eier (+ 
23,9%) sowie Speisefette und -öle (+ 15,9%) ermittelt. Auch für Obst (+ 11,0%) sowie für 
Brot und Getreideerzeugnisse (+ 8,7%) mussten die Verbraucher mehr ausgeben als vor ei-
nem Jahr. Bei den alkoholfreien Getränken war im März 2008 die Preisentwicklung für Mine-
ralwasser, Säfte und Limonade (+ 7,1%) auffällig. 
 
V.  Den Worten müssen endlich Taten folgen 
 
Erst wenn unabhängig, transparent und nachvollziehbar ermittelt wurde, wie hoch der regel-
mäßige Bedarf von Kindern und Jugendlichen ist und welche einmaligen Leistungen indivi-



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/6696 

 

 4 

duell ergänzend gewährt werden müssen, wird keine Regierung eine Anpassung der Leis-
tungen weiter aussitzen können. Es nützt nichts, Initiativen anzukündigen und einzuleiten, 
um sich dann der Verhinderungspolitik anderer unterzuordnen.  
 
VI. Deshalb fordert der Landtag: 

o die Bundesregierung auf, eine unabhängige ExpertInnenkommission einzusetzen, 
die öffentlich transparent und nachvollziehbar den kinderspezifischen Bedarfs bei der 
Bemessung der Regelleistungen nach dem SGB II und SGB XII ermitteln soll. 
 

o die Landesregierung auf, dies zu übernehmen, falls die Bundesregierung dazu nach 
wie vor nicht bereit ist. 

 
o die Landesregierung auf, im Bundesrat ebenfalls die Einrichtung einer solchen Ex-

pertInnenkommission zu beantragen. 
 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Barbara Steffens 
Andrea Asch 
Sigrid Beer 
und Fraktion 
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Änderungsantrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 
 
zum Antrag 14/6696 
 
Entschlossenes Handeln statt Ankündigungen ohne konkrete Folgen  
 
Die Anpassung der Regelsätze für Kinder und Jugendliche darf nicht scheitern - Nord-
rhein-Westfalen muss eigene Initiative ergreifen! 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  vom 06.05.2008 
 
 
Der Antrag wird ab Punkt  "V. Den Worten müssen endlich Taten folgen" wie folgt verändert: 
 
 
V. Den Worten müssen endlich Taten folgen 
Erst wenn unabhängig, transparent und nachvollziehbar ermittelt wurde, wie hoch der regel-
mäßige Bedarf von Kindern und Jugendlichen ist und welche einmaligen Leistungen indivi-
duell ergänzend gewährt werden müssen, wird keine Regierung eine Anpassung der Leis-
tungen weiter aussitzen können. Es nützt nichts, Initiativen anzukündigen und einzuleiten, 
um sich dann der Verhinderungspolitik anderer unterzuordnen.  
 
In der Woche vor Pfingsten wurde bekannt, dass der Ausschuss für Arbeit und Soziales des 
Bundesrates einstimmig den u.g. Beschluss gefasst hat. Damit wurde ein Teilerfolg in dem 
Bemühen erzielt, den Bedarf von Kindern sachgerecht zu erfassen und zu erhöhen. Dies 
sollte vom Landtag positiv gewürdigt werden. Allerdings gilt es, mit Nachdruck die Forderung 
auf eine zügige Klärung und Regelung aufrecht zu erhalten.   
 
 
VI. Der Landtag begrüßt deshalb 
die einstimmig gefasste Empfehlung des Bundesratsausschusses für Arbeit und Sozialpolitik 
vom 08.05.2008 an den Bundesrat, seine Entschließung zur Berücksichtigung des kinder-
spezifischen Bedarfs bei der Bemessung der Regelleistungen nach dem SGB II und der Re-
gelsätze nach dem SGB XII in der nachstehenden Fassung zu beschließen: 
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- „Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, die Regelleistung für Kinder nach 
dem SGB II sowie die Regelsätze nach dem SGB XII unverzüglich neu zu bemessen 
und als Grundlage dafür eine spezielle Erfassung des Kinderbedarfes vorzusehen. 
Dabei ist auch sicherzustellen, dass die besonderen Bedarfe der Kinder im Hinblick 
auf die Mittagsverpflegung in Ganztagsschulen oder Schulen mit einem Bildungs- 
und Betreuungsangebot am Nachmittag und in Kindertageseinrichtungen sowie bei 
der Beschaffung von besonderen Lernmitteln für Schülerinnen und Schüler durch die 
Leistungen nach dem SGB II und SGB XII abgedeckt werden. Zudem ist eine Öff-
nungsklausel entsprechend § 28 Abs. 1 Satz 2 SGB XII in das SGB II zur abwei-
chenden Bedarfsbemessung in Einzelfällen aufzunehmen. 

 
- Außerdem soll geprüft werden, in welchen Bereichen Sachleistungen besser als 

Geldleistungen eine chancengerechte Teilhabe der Kinder am gesellschaftlichen Le-
ben gewährleisten. 

 
- Die Beteiligung der Länder an der Überprüfung ist sicherzustellen."  

 
 
VII. Der Landtag fordert: 
 

1. die Bundesregierung auf, zur Neubemessung des Regelsatzes eine unabhängige 
ExpertInnenkommission einzusetzen, die öffentlich transparent und nachvollziehbar 
den kinderspezifischen Bedarfs bei der Bemessung der Regelleistungen nach dem 
SGB II und SGB XII ermitteln soll; 

 
2. die Landesregierung auf, dies zu übernehmen, falls die Bundesregierung dazu nach 

wie vor nicht bereit ist. 
 

 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Barbara Steffens 
Andrea Asch 
Sigrid Beer 
 
und Fraktion 
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