
Bündnis 90/Die Grünen im Landtag Nordrhein-Westfalen

100 Tage gehartzte 
Zeiten für Frauen in Not

Dokumentation einer Veranstaltung 
im April 2005



�

Inhalt
Vorwort
Barbara Steffens, frauenpolitische Sprecherin ...................................................................................3

Rückblick und Zukunft
Sylvia Löhrmann, Fraktionsvorsitzende der grünen Landtagsfraktion ...................................................4

Ergebnisse der Befragung der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten
Christine Weinbörner, Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Kommunaler Frauenbüros/
Gleichstellungsstellen  ..................................................................................................................8

Zuwanderungsgesetz und Hartz IV1

Prof. Dr. Dorothee Frings, Hochschule Niederrhein ........................................................................... 11

Ergebnisse der  Befragung spezialisierter Beratungsstellen
Behshid Najafi, agisra Köln e.V. ................................................................................................... 13

Bilanz der zwei Welten
Prof. Dr. Helga Spindler, Universität Duisburg-Essen ........................................................................ 15

Ergebnisse der  Befragung bei den Schwangeren- und  
Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen zu Erfahrungen seit der Einführung von Hartz IV
Marianne Hürten, frauenpolitischer Sprecherin der grünen Landtagsfraktion ...................................... 21

Schwangere und Hartz IV - Erste Berichte aus der Praxis der katholischen 
Schwangerschaftsberatungsstellen im Bistum Münster
Birgit Scheibe, Justitiarin beim Caritasverband für die Diözese Münster e.V. ....................................... 24

Gewaltschutz und Hartz - Umfrageergebnis Frauenhäuser NRW
Ulrike Röhr, Landesarbeitsgemeinschaft Autonome Frauenhäuser NRW .............................................. 31

Erste Erfahrungen mit Hartz IV aus der Regionaldirektion NRW 
Imke Böhrnsen, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt,  
Agentur für Arbeit, Regionaldirektion NRW .................................................................................... 34

Der Zugang zum Arbeitmarkt für Frauen und Mädchen mit Behinderungen 
Rahmenbedingungen durch das SGB IX und die Hartz-Gesetze (SGB II und XII)
Dr. Gudrun Richter-Witzgall, Sozialforschungsstelle Dortmund........................................................... 37

Erste Bewertung der Auswirkungen von Hartz IV für Frauen mit Behinderungen in NRW
Gertrud Servos, Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderungen NRW ............................................ 40

Worüber beschweren sich Frauen beim Ombudsrat zu Hartz IV
Gitta Lampersbach, Leiterin Geschäftsstelle Ombudsrat ................................................................... 42

Grundsicherung für Arbeitsuchende: Erste sozialgerichtliche Entscheidungen mit Bezug zur 
Lebenssituation von Schwangeren, Alleinerziehenden, Migrantinnen und von Gewalt betroffenen 
Frauen (Stand: April 2005)
Nicola Behrend, Richterin am Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, Essen .................................... 44

Abschlusserklärung der TeilnehmerInnen der Veranstaltung
„100 Tage gehartzte Zeiten für Frauen in Not“ ......................................................................... 49

Impressum .............................................................................................................................. 54



�

Vorwort Die im Folgenden dokumentierte 
Veranstaltung „100 Tage gehartzte 
Zeiten für Frauen in Not“ war ge-
wissermaßen die letzte „Tat“ meiner 
hoch geschätzten Kollegin Marianne 
Hürten während ihrer 15-jährigen 
Arbeit als frauenpolitische Spreche-
rin der grünen Landtagsfraktion. 
Ihre Leistungen hier im Einzelnen 
zu würdigen, würde Seiten füllen. 
Mit unermüdlichem Kampfgeist und 
klugem Sachverstand hat sie viel für 
die Frauen in NRW erreicht. Insbe-
sondere eine Verbesserung der Situ-
ation von Frauen in Not lag ihr in 
den letzten Jahren sehr am Herzen.

Nach 15 Jahren harter Arbeit hat Ma-
rianne sich entschieden nicht wieder 
für den Landtag zu kandidieren und 
jetzt erstmal ein wenig mehr Golf 
zu spielen. Verdient hat sie es! Aber 
Trude Herr hat schon recht: Nie-
mals geht (man) frau so ganz. Der 
Arbeitskreis „Frauen in Not“ konsti-
tuierte sich nach der Landtagswahl 
im Mai neu und benannte Marianne 
Hürten zur Sprecherin. Auch unter 
den veränderten politischen Mehr-

heiten will der Arbeitskreis zukünf-
tig eng mit den GRÜNEN zusammen 
arbeiten und ist somit bei meiner 
Fraktion angegliedert. 

Mir gebührt die Ehre, Marianne als 
frauenpolitische Sprecherin unserer 
Fraktion zu folgen. Mit Unterstüt-
zung durch unsere Frauenreferen-
tin Gaby Beckmann, will ich Ma-
riannes Arbeit fortsetzen und auch 
den Frauen in Not weiterhin eine 
kräftige Stimme verleihen. Damit 
dies nicht nur schöne Worte blei-
ben, folgen auch direkt die Taten. 
Zusammen mit dem Arbeitskreis ha-
ben wir eine Nachfolgeveranstaltung 
geplant:

„gehartzte Zeiten für Frauen in Not 
– Teil 2“, Workshops für Praktike-
rInnen und Betroffene, am 25. Au-
gust von 14:00 bis 17:30 im Land-
tag.

Barbara Steffens, 
frauenpolitische Sprecherin
im Juli 2005
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Rückblick und Zukunft

Sylvia Löhrmann,  
Fraktionsvorsitzende  
der grünen Landtagsfraktion

Ich freue mich, Sie hier heute Mor-
gen zu einer absoluten Premiere be-
grüßen zu dürfen. Unsere frauen-
politischen Veranstaltungen sind 
immer sehr gut besucht und ich er-
öffne sie immer ausgesprochen ger-
ne, aber noch nie gab es bei einer 
frauenpolitischen Veranstaltung der 
Grünen Fraktion so viele Teilneh-
merInnen wie heute. Das zeigt, dass 
Marianne Hürten wieder einmal den 
Nerv der Zeit getroffen hat, und als 
Fraktionsvorsitzende der Grünen im 
Landtag freue ich mich natürlich 
über den großen Zuspruch. 

Es ist gerade in der Politik üblich, 
nach 100 Tagen eine erste Bilanz zu 
ziehen, vor allen Dingen nach ei-
ner Amts- oder Regierungsübernah-
me; heute tun wir das in Bezug auf 
ein Thema, welches viele in seiner 
Brisanz im Vorfeld unterschätzt ha-
ben. ‚100 Tage gehartzte Zeiten für 
Frauen in Not‘ widmet sich ein wei-
teres Mal der Situation von Frauen, 
die in der Berichterstattung der 
letzten Monate zwar immer wie-
der auftauchten, aber über deren 
Schicksale in den Medien nicht aus 
gleichstellungspolitischem Blickwin-
kel berichtet wurde. Deshalb danke 
ich ganz besonders dem Arbeitskreis 
‚Frauen in Not‘, der nicht nachge-
lassen hat, sozialpolitische und ar-
beitsmarktpolitische Fragen im-
mer wieder aus der Perspektive von 
Frauen darzustellen und ich dan-
ke Ihnen, die Sie mit Ihrem Kom-
men heute der Stimme von Frauen 
ein besonderes Gewicht verleihen. 
Vor allen Dingen derjenigen Frauen, 
die nicht nur wegen der besonde-
ren geschlechtsspezifischen Hinder-
nisse am Arbeitsmarkt benachteili-
gt werden, sondern auch derjenigen 
Frauen, die wegen ihrer besonderen 
Lebenssituation in Bezug auf die 
Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben benachteiligt werden.

Dies ist nun die fünfte Veranstal-
tung, die meine Fraktion unter der 

Überschrift „Frauen in Not“ hier im 
Landtag durchführt. Die intensive 
Befassung mit diesem Thema wur-
de 2001 durch Briefe von Schwange-
ren- und Schwangerschaftskonflikt-
beratungsstellen und Frauenhäusern 
angestoßen, die sich massiv über die 
Sozialhilfegewährungspraxis gegen-
über den bei ihnen Rat und Zuflucht 
suchenden Frauen beklagten. 

Eine flächendeckende Umfrage 
zur Sozialhilfepraxis hier in Nor-
drhein-Westfalen bei den Schwan-
geren- und Schwangerschafts-
konfliktberatungsstellen, bei 
Frauen- und Sozialhilfeberatungs-
stellen und bei den Frauenhäusern 
war der erste Aufschlag. Wir wollten 
wissen, welche Erfahrungen Schwan-
gere, Mütter in der Elternzeit, Allein-
erziehende und von Gewalt betrof-
fene Frauen gemacht haben, wenn 
sie wegen einer finanziellen Notsitu-
ation Sozialhilfe beantragen muss-
ten. Ohne die Ergebnisse hier noch 
mal vorzustellen, möchte ich nur so 
viel dazu sagen: Frauen in sozialen 
Notsituationen gerieten unter einen 
enormen Druck, wenn sie beim Sozi-
alamt zur Überbrückung ihrer finan-
ziellen Notlage Sozialhilfe beantragt 
haben und Frauen wurden durch die 
Sozialhilfepraxis nicht zum Kind er-
mutigt. 

Auch Frauen, die wegen häuslicher 
Gewalt in ein Frauenhaus geflüchtet 
waren, wurde im Sozialamt mit Dro-
hungen, Betrugsunterstellungen, 
Demütigungen und Arroganz begeg-
net. Bei Migrantinnen mussten wir 
noch größere Probleme feststellen. 
Selbst Frauen mit sicherem Aufent-
haltsstatus und Anspruch auf Sozi-
alhilfe wurden häufig wieder nach 
Hause geschickt, ohne überhaupt 
einen Antrag gestellt zu haben.

Im September und im November 
2001 diskutierte der Fachbereich 
Frauen der grünen Landtagsfrakti-
on NRW bei zwei Veranstaltungen 
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„Frauen in Not – droht der soziale 
Abstieg?“ schon mit weit über 100 
TeilnehmerInnen über die Situation 
und notwendige Konsequenzen. Er-
gebnis dieses Prozesses war eine er-
ste Resolution, die breite Unterstüt-
zung fand, und ein Arbeitskreis, der 
sich darauf verständigt hat, am Ball 
zu bleiben und weiter Druck zu ma-
chen. Beteiligt sind mittlerweile in 
der Regel je eine Vertreterin der Ar-
beiterwohlfahrt, der Caritas, der Dia-
konie, von Pro Familia, Donum Vitae, 
der LAG autonome Frauenhäuser, der 
kommunalen Gleichstellungsbeauf-
tragten und jetzt neuerdings auch 
vom Netzwerk Frauen und Mädchen 
mit Behinderungen sowie natürlich 
der grünen Landtagsfraktion. Auf 
Vorschlag dieses Arbeitskreises ha-
ben wir vor rund zwei Jahren eine 
weitere Veranstaltung zur beson-
deren Situation der Migrantinnen 
durchgeführt. Auch diese Veran-
staltung führte zu einer Resolution. 
Und dann kam Hartz und band auch 
in unserer Fraktion ungeheuerliche 
Arbeitskräfte, Energie und Zeit. Sie 
wissen alle, dass in einem atembe-
raubenden Tempo vier Hartz-Ge-
setzespakete durch Bundestag und 
Bundesrat gebracht wurden. 

Bündnis 90/Die Grünen haben diese 
Reform intensiv diskutiert und vom 
Grundsatz her mitgetragen. Anders 
als andere, haben wir uns aber weder 
der Haltung „Augen zu und durch“ 
noch dem Ruf nach Generalrevisi-
on angeschlossen, als deutliche Pro-
teste hörbar waren. Wir haben uns 
zur Devise gemacht: Augen auf und 
durch, Probleme ausmachen, küm-
mern und dranbleiben. Neben Ma-
rianne Hürten möchte ich hier aus-
drücklich unserer arbeitsmarkt- und 
sozialpolitischen Sprecherin, Barba-
ra Steffens, danken.

Selbst ein flüchtiger Blick auf die 
jetzt bestehenden Gesetze zur Zu-
sammenlegung von Arbeitslosen-
hilfe und Sozialhilfe lässt vermu-

ten, dass Frauen in Notsituationen 
im Gesetzgebungsverfahren nicht 
im Blick waren. Deshalb haben wir 
letztes Jahr im März versucht einen 
umfassenden Überblick über die Ge-
setzesveränderungen zu geben und 
diese zu bewerten. Und der Arbeits-
kreis wollte auch Druck machen, 
damit bei den noch anstehenden 
gesetzlichen Regelungen und Aus-
führungsbestimmungen die Interes-
sen der Betroffenen nicht unter den 
Tisch fallen.

Wir haben auf die Defizite bei der Ar-
beitsmarktreform in der Auswirkung 
auf Frauen aufmerksam gemacht, 
denn Kindererziehung und die damit 
verbundenen Unterbrechungen der 
Erwerbsarbeit dürfen Frauen im Re-
formprozess nicht zum Nachteil wer-
den. Eine eigenständige Existenzsi-
cherung muss dabei oberstes Gebot 
sein. Wir haben unsere gleichstel-
lungspolitische Kritik wiederholt in 
die Hauptlenkungsgruppe zur Um-
setzung von Hartz auf Bundesebe-
ne eingespeist und so für von Ge-
walt betroffene Frauen einen Erfolg 
erstritten: bei einem Aufenthalt im 
Frauenhaus bilden sie nicht länger 
eine Bedarfsgemeinschaft mit dem 
Partner. Auch in der grün-internen 
Diskussion haben wir Forderungen 
aus den verschiedenen Resolutionen 
übernommen: Im Wahlprogramm für 
die nächste Legislaturperiode fin-
det sich zum Beispiel die Forderung 
nach der Übernahme der Kosten von 
Verhütungsmittel wieder, ein aktu-
elles Problem, von dem wir heute 
mit Sicherheit noch reden werden. 
Auch bei der Weiterentwicklung der 
Landesarbeits- und Wirtschaftspoli-
tik haben wir in den letzten Mona-
ten immer wieder nachdrücklich die 
Berücksichtigung zielgruppenspezi-
fischer Interessen, vor allem Allein-
erziehender, von Gewalt betroffener 
Frauen und Frauen mit Migrations-
hintergrund gefordert. Die Instru-
mente der Landesarbeitsförderung 
müssen für spezielle Zielgruppen 

zugänglich sein – unabhängig da-
von, ob sie Bezüge von der Bundesa-
gentur für Arbeit bekommen. 

Schutz vor Gewalt oder staatliche 
Hilfe für schwangere Frauen darf 
nicht am Pass festgemacht werden. 
Dies fordert eine Resolution, die die 
Grünen gemeinsam mit über 50 wei-
teren Organisationen des Arbeits-
kreises Frauen in Not in 2003 verab-
schiedet haben. Wir wollten auf die 
teilweise ausweglose Situation von 
schwangeren Migrantinnen und von 
Gewalt bedrohten Frauen und de-
ren Kinder mit ungesichertem Auf-
enthaltsstatus aufmerksam machen. 
Die Angst vor dem Morgen muss die-
sen Frauen endlich genommen wer-
den. Doch bis zur Gleichbehandlung 
aller Frauen unabhängig von ihrer 
Nationalität ist es noch ein weiter 
Weg. Die Umsetzung der Antidis-
kriminierungs-Richtlinien der Eu-
ropäischen Union ist uns Grünen 
deswegen nicht nur eine Herzensan-
gelegenheit, sondern gerade in Be-
zug auf Migrantinnen ein Muss. Hier 
scheuen wir uns auch nicht, das Zu-
wanderungsgesetz auf den Prüfstand 
zu stellen. 

Für Grüne sind berufliche Chancen 
für Frauen Chancen für NRW, und 
deshalb gilt es, ihr Beschäftigungs-
potenzial zu fördern und zu nutzen. 
Mit dieser Zielsetzung begleitete 
erst kürzlich ein rot-grüner Antrag 
den gerade vorgelegten Bericht der 
Landesregierung „Zur beruflichen 
Situation von Frauen in NRW 1998 
– 2003“. Er stellt die mit dem Akti-
onsprogramm „Frau und Beruf“ er-
zielten Erfolge dar und fordert sei-
ne Fortsetzung. Da Art und Umfang 
von Frauenerwerbstätigkeit stärker 
durch die Lebenssituation geprägt 
wird als bei Männern, fordert der 
Antrag neue gesellschaftliche Leit-
bilder, die eine Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie als partnerschaft-
liche Aufgabe vermitteln. 
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Frauen sollen von arbeitsmarkt- 
und wirtschaftspolitischen Maßnah-
men gleichermaßen profitieren und 
Gender Mainstreaming auch in tech-
nologieorientierte Förderprogramme 
sowie in die Innovationsförderung 
integriert werden. Grüne Hand-
schrift trägt auch die Forderung, 
die Regionalstellen und Gleichstel-
lungsbeauftragten in den regionalen 
Lenkungskreisen zu beteiligen. An-
fang 2004 wurde ja die Wirtschafts- 
und Arbeitsmarktförderung der Lan-
desregierung – und damit auch die 
Regionen und ihre Kompetenzen 
- durch Minister Schartau neu ge-
ordnet. Im Ergebnis teilen uns die 
Fachfrauen aus den Regionalstellen 
mit, dass ihre Beteiligung in den 
Lenkungskreisen nicht sicher ge-
stellt ist. Oft sind sie nur stellver-
tretend oder in einem Arbeitskreis 
beteiligt. Auch das Nachlassen sy-
stematischer Überprüfung der Kon-
zepte und Vorschläge unter Gender-
gesichtspunkten wurde beklagt. 
Ob und in wieweit das Ministerium 
Gendergesichtspunkte bei der För-
derentscheidung berücksichtigt, ist 
nicht erkennbar.

Für uns Grüne sind die Regionalstel-
len Frau und Beruf unverzichtbar, 
ihre Arbeit hat sich bewährt und 
wir sagen ganz klar, dass wir auch 
in Zukunft ihre Förderung fortset-
zen wollen.

Nicht zuletzt fordern wir mit dem 
Antrag spezifische Maßnahmen für 
besonders benachteiligte Zielgrup-
pen, wie Frauen mit Behinderungen, 
Migrantinnen und junge Frauen 
ohne Schulabschluss und setzen da-
mit am Ende der Legislaturperiode 
einen wichtigen Akzent für Frauen 
in NRW. 

Besonders erwähnen will ich noch 
das Wiedereingliederungsprogramm. 
Bis 2001 war es bezogen auf die Ar-
beitsmarktintegration das erfolg-
reichste Landesprogramm. Es wurde 

dann zunächst in die regionalisier-
ten Programme überführt. Die aktu-
elle Situation ist allerdings, dass we-
der im Rahmen der ESF-geförderten 
Maßnahmen noch im Rahmen der 
aktiven Arbeitsförderung der Bun-
desanstalt für Arbeit für Berufsrück-
kehrerinnen vergleichbare Angebote 
finanziert werden. Hier sehen Güne 
Handlungsbedarf, dem hoffentlich 
der neue Landtag in den nächsten 
Haushaltsberatungen nachkommt.

Arbeitsmarktreformen flankieren-
de Landesprogramme müssen un-
serer Auffassung nach geschlechter-
gerecht gestaltet sein. Nur so kann 
es langfristig zu einer gerechten 
Verteilung von Ausbildungsplätzen, 
Karrierechancen und generell von 
bezahlter und unbezahlter Arbeit 
zwischen Frauen und Männern kom-
men.

Auch in der Sozialpolitik sind uns 
frauenspezifische Ansätze immer 
wichtig gewesen. In den letzten 
Haushaltsverhandlungen haben wir 
zum Beispiel dafür gesorgt, dass 
das Netzwerk Frauen und Mädchen 
mit Behinderungen auch künftig ar-
beitsfähig bleibt. Auf grünen Druck 
blieb die Infrastruktur der Frauen-
häuser erhalten und finden Opfer 
des Frauenhandels Hilfe und Schutz 
vor Abschiebung. Auch für Frauen, 
die nach Trennung, Scheidung oder 
bei Schwangerschaft staatliche Un-
terstützung in Anspruch nehmen 
müssen, setzten Grüne sich ein. 
Wie wichtig qualifizierte und partei-
liche Beratung sind, stellen wir zur 
Zeit immer wieder fest. Die Verun-
sicherung und Ängste, den Bedarf 
nach verbindlicher Auskunft, wer-
den auch Sie in Ihrer Arbeit täglich 
spüren. Gerade 100 Tage nach In–
Kraft-Treten von Hartz IV scheint er 
besonders groß zu sein, weil die Ar-
beitsagenturen noch sehr mit der ei-
genen Umstrukturierung beschäf-
tigt sind. Deshalb brauchen Frauen 
gerade jetzt  die Menschen in den 

Ämtern, die Ermessensspielräume 
zu ihren Gunsten ausschöpfen. Die 
Arbeitsagenturen sind hier gefragt 
und auch die ARGEs (Arbeitsgemein-
schaften) oder auch die zuständigen 
Stellen der optierenden Kommunen. 
Genauso wie es möglich war, dass 
fast alle Menschen in ALGII relativ 
reibungslos ihre Leistungen Anfang 
des Jahres bekamen, muss es jetzt 
möglich sein, traumatisierte Frauen 
ohne Druck von Amts wegen ihren 
Weg zurück in die Normalität finden 
zu lassen. Es muss darüber hinaus 
möglich sein, Schwangeren einen 
angemessenen Rahmen für Erstaus-
stattung, Babybettchen und Kinder-
wagen zu bewilligen. Und es muss 
möglich sein, Müttern, die arbeiten 
gehen wollen, eine verlässliche Kin-
derbetreuung von Seiten der Kom-
mune zu bieten. Hier ist das Fordern 
auf der Seite der Mütter und auch 
Väter. 

Dank der Arbeit des Arbeitskreises 
Frauen in Not und durch die vielfäl-
tigen Aktivitäten der unterschied-
lichsten Frauenorganisationen in 
Bund und Ländern bildet sich lang-
sam ein Bewusstsein, mit welchen 
Lebensentwürfen die Bundesagen-
tur für Arbeit rechnen muss und auf 
welche Bedürfnislagen sie eingehen 
können muss. Hier werden Grüne 
weiterhin als verlässliche Bündnis-
partnerInnen für Frauen in Not ak-
tiv sein.

Ich möchte meine Rede nicht schlie-
ßen, ohne einer Frau zu danken, die 
in unserer Fraktion nicht nur die Ar-
beitsmarktreform begleitet hat, son-
dern auch dem Arbeitskreis Frauen 
in Not mit Rat und Tat durch die 
Jahre zur Seite stand. Ohne den 
Kampfgeist und die Beharrlichkeit 
unserer frauenpolitischen Spreche-
rin wäre der Genderblick der Frak-
tion nicht so geschärft.  Viele von 
Ihnen haben sie in den letzten drei 
Legislaturperioden persönlich ken-
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nen gelernt oder standen sogar in 
kontinuierlichem Austausch mit ihr. 

Marianne, ich danke Dir an dieser 
Stelle für Deinen Einsatz für die Sa-
che der Frauen und besonders für 
Deinen Kampf gegen Gewalt, Be-
nachteiligung, Vorurteile und Kli-
schees. Wir haben nie die Lust ver-
loren, mit Dir frauenpolitische Ziele 
durchzusetzen, und nach 15 Jahren 
Marianne Hürten können bei uns 
auch die Männer Feminismus buch-
stabieren.

Im Ergebnis können wir als Grüne 
in der Frauenpolitik eine reiche Ern-
te einfahren: Eine Bilanz, die bun-
desweit ihresgleichen sucht. Ein 
nachdrückliches Landesgleichstel-
lungsgesetz, eine ansehnliche Frau-
eninfrastruktur, um die uns andere 
Bundesländer beneiden, starke Im-
pulse für Frauen im Gesundheits-
wesen, verlässliche Enttabuisierung 
in Bezug auf Gewalt und nicht zu 
letzt ein vorbildliches Gesetz für die 
Anpassung der eingetragenen Le-
benspartnerschaft von Lesben und 

Schwulen, welches wir nächste Wo-
che verabschieden werden. All das 
macht Frauen in NRW präsent und 
Du, Marianne, bist nicht ganz un-
schuldig daran! Und auch Sie nicht, 
die Sie heute so zahlreich gekom-
men sind.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerk-
samkeit und wünsche unserer Ta-
gung einen guten Verlauf.
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Ergebnisse der  
Befragung der  
kommunalen Gleich-
stellungsbeauftragten

Christine Weinbörner,  
Sprecherin der  
Landesarbeitsgemeinschaft 
Kommunaler Frauenbüros/
Gleichstellungsstellen 

Im Mai 2004 habe ich mich und mei-
ne Kolleginnen an gleicher Stelle als 
Frühwarnsystem und potentielle Be-
schwerdestellen angeboten, um die 
damals vermuteten negativen Aus-
wirkungen von Hartz IV auf Frauen 
im Allgemeinen und auf Frauen in 
Not im Besonderen zu bündeln. Was 
liegt näher, als nun, 100 Tage nach 
Inkrafttreten des SGB II, bei den 
Kolleginnen nachzufragen, wie die 
Umsetzung vor Ort vonstatten geht.

Geantwortet haben 61 kommunale 
Gleichstellungsbeauftragte (GSB). 
13 (von 23) aus kreisfreien Städ-
ten, davon eine Optionskommune, 
8 (von 31) aus Kreisen, von denen 
zwei optieren, und 40 Kolleginnen 
aus kreisangehörigen Gemeinden, 
die in die organisatorischen Pro-
zesse meist nur unzureichend einge-
bunden sind, dennoch die Beratung 
von Frauen vor Ort leisten müssen.

Um gleich ein Ergebnis vorwegzu-
nehmen: Meine Vermutung, dass op-
tierenden Kommunen und Kreisen 
der Umsetzungsprozess und die Ver-

ankerung von Frauenbelangen ein-
facher gelingt, lässt sich derzeit 
nicht belegen. Insofern werde ich im 
weiteren Verlauf nicht mehr unter-
scheiden zwischen ARGEn und Opti-
onsmodellen.

Noch eine Rückmeldung möchte ich 
voranstellen: Für eine solche Umfra-
ge ist es noch viel zu früh, bemän-
gelten viele meiner Kolleginnen. 
Dies ist auch der Tatsache zu ver-
danken, dass in vielen Kommunen 
die ARGEn noch in Gründung sind 
und sich Beschwerden allenfalls auf 
die Zahlbarmachung von ALG II be-
ziehen. Über ein mehr oder weniger 
gelungenes geschlechtergerechtes 
Fallmanagement lassen sich zur Zeit 
noch fast nirgendwo Aussagen tref-
fen. Diese Situation bietet für die 
„Nachzüglerinnen“ unter den Kom-
munen allerdings auch die Chan-
ce, gelungene Beispiele anderer Ge-
meinden zu übernehmen.

Zu den Ergebnissen im Einzelnen: 

Wir erfragten zunächst nach der Be-
teiligung von Gleichstellungsbeauf-
tragten im Vorfeld. 23 GSB durften 
in Arbeitsgruppen mitwirken, fünf 
bei Verhandlungen mit der Arbeits-
agentur. Aber vielfach geschah dies 
nur auf Nachfrage und Drängen der 
GSB selbst, und in über einem Vier-
tel fand gar keine Beteiligung statt, 
obwohl dies nach dem Landesgleich-
stellungsgesetz (LGG) und der Ge-
meinde- bzw. Kreisordnung gesetz-
lich vorgegeben ist. 

In den ARGEn sind neun frauenpo-
litische Vertreterinnen (entweder 
GSB oder Regionalstellen Frau und 
Beruf) im obersten Gremium, der 
Trägerversammlung oder dem Len-
kungskreis eingebunden. 19 kom-

petente Gleichstellungsfachfrauen 
sind Mitglieder in Beiräten, eine in 
einem Personalratsausschuss, sieben 
in sonstigen Gremien. Dreißig mal 
erfolgte keine Nennung, zum Teil 
auch durch den Umstand bedingt, 
dass die ARGE-Verhandlungen noch 
nicht bis zum Ergebnis gekommen 
sind.

Erfreulich dagegen ist die Tatsache, 
dass immerhin in 26 Fällen die An-
wendung des § 1 SGB II bzw. Gender 
Mainstreaming in der Präambel eines 
ARGE-Vertrages vereinbart sind, lei-
der nur fünf mal auch in den Auf-
gaben der ARGE verbindlich genannt 
werden. Etwa die Hälfte der Kolle-
ginnen meldete zurück, dass es noch 
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keinen Vertrag gibt bzw. nichts Der-
artiges vereinbart werden konnte.

Lässt die Beteiligung der kommu-
nalen GSB an den ARGEn insgesamt 
also eher zu wünschen übrig, müs-
sen die AkteurInnen vor Ort doch 
mit außerparlamtentarischer Beo-
bachtung und Einmischung rech-
nen: Nahezu die Hälfte meiner Kol-

leginnen berichtete, dass es in ihrer 
Kommune ein Frauenbündnis, einen 
Runden Tisch oder ein anderes Frau-
ennetzwerk gibt, wo die Umsetzung 
des SGB II unter frauenspezifischen 
Aspekten begleitet wird - wie ich 
finde, eine hervorragende Möglich-
keit, die fehlende Beteiligung der 
Frauenbeauftragten in offiziellen 
Gremien zu kompensieren. Ich kann 

nur allen anwesenden Fachfrauen 
empfehlen, solche Bündnisse vor Ort 
zu stärken oder gegebenenfalls zu 
gründen, um die notwendigen Nach-
besserungen von Hartz IV mit lan-
gem Atem einzufordern. Seien wir 
nun Pfahl im Fleische, nachdem un-
sere Warnungen im Vorfeld kein Ge-
hör gefunden haben.

Denn zu tun gibt es im Sinne unserer Klientinnen jede Menge:

Auf die Frage nach ausreichender 
Kinderbetreuung antworteten nur 
sieben Kolleginnen (meist aus dem 
ländlichen Raum), dass in ihrer 
Kommune die Welt in diesem Punkt 
in Ordnung ist. 41-mal dagegen wur-
den fehlende Plätze für Kinder unter 
drei Jahren aufgeführt, 13-mal feh-
lende Ganztagsplätze und acht mal 
fehlende Tagesmütter. Wie wir alle 
wissen, sind Mütter mit Kindern un-
ter drei Jahren nach dem SGB II zwar 
erwerbsfähig, müssen aber nicht ar-
beiten gehen. Von daher erstaunt 
die hohe Zahl derer, die Plätze für 
Kinder unter drei einfordern. Aber: 
wie wir alle aus unserer Beratung-
spraxis wissen, wollen immer mehr 
Mütter bereits nach ein oder zwei 
Jahren wieder arbeiten gehen, auch 
um Rechtsansprüche auf Rückkehr 
zum alten Arbeitgeber nach der El-
ternzeit gewahrt zu wissen, und da 
nützt  kein Anspruch auf einen 5-
stündigen Kindergartenplatz zum 1. 
August des Jahres, der auf den drit-
ten Geburtstag eines Kindes folgt. 
Hier ist der dringendste Handlungs-
bedarf geboten, wenn Frauen nicht 
systematisch aus dem Erwerbsle-
ben gedrängt werden sollen. Da dür-
fen die Kommunen aus meiner Sicht 
auch nicht warten, bis Einsparungen 
durch Hartz IV wirksam werden, von 
denen bis heute niemand sagen 
kann, ob sie überhaupt jemals statt-
finden werden.

Akuter Handlungsbedarf wird auch 
erkennbar bei der Frage nach ge-
schlechtersensibler Schulung für 
FallmanagerInnen: die gibt es nur 
in neun Fällen der Antworten. Ich 
weiß, dass das Fallmanagement sich 
derzeit noch schleppend im Aufbau 
befindet. Ich weiß auch, dass es in-
zwischen hervorragende Weiterbil-
dungsmodule zu geschlechtersen-
siblem Fallmanagement gibt, die 
müssen nur abgerufen und ange-
wendet werden, sofern dies zur Ge-
schäftspolitik der ARGEn  gehört. 
Und umso wichtiger, dass es in den 
dortigen Entscheidergremien Frau-
enfachfrauen gibt. Ich kenne aber 
auch Aussagen der Bundesagentur 
für Arbeit, sich hauptsächlich auf 
ihr „Kerngeschäft“, nämlich die Ver-
mittlung in Arbeit, konzentrieren 
zu wollen, und die spezifischen Be-
lange von Frauen in Not gar nicht 
zu sehen. 

Last not least: Die örtlichen Kon-
takte kommunaler Frauenbeauf-
tragter mit den Beauftragten für 
Chancengleichheit am Arbeitsmarkt 
(BCAs) sind gut, leider nützt die be-
ste Kooperation wenig, wenn Ge-
schlechterbelange auf der Führungs-
ebenen von der Agentur für Arbeit 
und der ARGEn nicht wahrgenom-
men werden wollen. Die BCAs haben 
obendrein linientreu zu sein, da sie 
im Gegensatz zu den kommunalen 
Frauenbeauftragten keine fachliche 
Weisungsfreiheit haben.

Zum Schluss unserer Umfrage hatten 
wir noch einige offene Fragen formu-
liert. Von den Antworten hier einige 
interessante Hinweise. Dabei konzen-
triere ich mich auf die Bereiche, die 
nicht in anderen Beiträgen inhalt-
lich angesprochen werden: Es wird 
von besonderen Schwierigkeiten der 
FallmanagerInnen der Bundesagen-
tur für Arbeit (BA) bei schwangeren 
ALG-II-Bezieherinnen berichtet und 
von verstärkten Feststellungsmaß-
nahmen der Arbeitsagentur. Auch 
sollen klassische Berufsrückkehre-
rinnen bei der Arbeitsagentur keine 
ausreichenden Beratungsleistungen 
mehr erhalten. Probleme gibt es da-
rüber hinaus wieder mit der Ausle-
gung des Begriffs „Erstausstattung“, 
die durch die Kommune zu erfol-
gen hat, und zwar bei Schwangeren 
und Frauen in Trennung und Schei-
dung bei der Gründung eines eige-
nen Haushaltes.

Erhöhten Beratungsbedarf in den 
Gleichstellungsstellen (und Regi-
onalstellen Frau und Beruf) gibt 
es bei Wiedereinsteigerinnen, bei 
Frauen, die sich von der Arbeitsa-
gentur ungerecht behandelt fühlen 
aufgrund der Anrechnung des Part-
nereinkommens oder weil sie keine 
Bildungsgutscheine bekommen ha-
ben. Die Kolleginnen berichten von 
diffusen Ängsten von noch Beschäf-
tigten, von Müttern, die Hunger und 
Not haben, sich und ihre Kinder über 
den Monat zu bringen, von vermehr-
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ter Kinderarmut, von verunsicher-
ten Alleinerziehenden, die auf ein-
mal erwerbsfähig zu sein haben, von 
der Frage, ob einer Frau, deren Part-
ner genügend Geld verdient, ein Ta-
schengeld zusteht, von vermehrten 
Trennungs- und Scheidungsbera-
tungen in Zusammenhang mit dem 
SGB II und finanziellen Engpässen 
in Bedarfsgemeinschaften.

Wenig tröstlich finde ich in diesem  
Zusammenhang die Rückmeldung 
einer Kollegin, dass in ihrer Kommu-
ne eine Vereinbarung bestehe, dass 
Mütter ohne ausreichende Kinderbe-
treuung nachrangig vermittelt wer-
den. Muttersein als Vermittlungs-
hemmnis? So haben wir uns Fördern 
nach Hartz IV nicht vorgestellt.

Von besonderem Interesse war die 
abschließende Frage, was beim SGB 
II nachgebessert werden muss, die 
ich als folgende Überschrift zu-
sammenfassen würde: Abschaffung 
des frauenfeindlichen und famili-
enfeindlichen Konstruktes der Be-
darfsgemeinschaft.

Dies wurde von nahezu jeder Kolle-
gin angemahnt, und zwar sowohl für 
eheliche Gemeinschaften, wo Frauen 
durch die erhöhte Anrechnung des 
Partnereinkommens noch nicht ein-
mal eine eigene Sozial- und Ren-
tenversicherung mehr haben. Diese 
Frauen spüren sehr wohl, dass sei-
tens der Jobcenter kein Interesse 
mehr besteht, sie ins Erwerbsleben 
zu integrieren. Dies gilt aber auch 
für nichteheliche Lebensgemein-
schaften, wo die PartnerInnen ei-
gentlich dokumentiert haben, dass 
sie nicht bereit sind, in guten wie 
in schlechten Zeiten finanziell für 
einander einzustehen. Denn sonst 
hätten sie schließlich geheiratet. 

Diese Frauen haben noch nicht mal 
einen Rechtsanspruch auf Unterhalt 
durch den Partner und können sich 
eigentlich nur noch trennen, um 
sich selbst zu retten. Dies gilt insbe-
sondere für Patchworkfamilien, wo 
Männer auf einmal für Kinder auf-
zukommen haben, deren Väter sie 
gar nicht sind. 

Wenn wir nicht in einer Gesellschaft 
leben wollen, in der lauter atomisier-
te Individuen in 45 qm-Wohnungen 
auf nicht vorhandene Erwerbsar-
beit warten, muss insbesondere die 
zentrale frauenpolitische Forderung 
wieder auf die Agenda: dass jeder 
erwachsene Mensch ein Recht auf 
eigenständige Existenzsicherung 
haben muss, und zwar unabhängig 
vom Familienstand und der Lebens-
form.

Der Vollständigkeit halber eine letz-
te Aufzählung von Nachbesserungs-
vorschlägen:

gesicherte Finanzierung von 
Frauenhäusern
gesetzlich festgeschriebene 
Beteiligung der GSB / Hand-
lungsempfehlungen hierzu
Lohnfortzahlung im Krank-
heitsfall bei Kindern Allein-
erziehender 1-Euro-Jobbe-
rinnen
berufliche Förderung von 
ALG-II-Empfängerinnen
mehr Geld für Qualifizie-
rungsmaßnahmen
Aufbau von Qualitätsstan-
dards und Kontrolle bei der 
Durchführung von 1-Euro-
Jobs
Überarbeitung der Zuver-
dienstregelungen
Schonfristen für Frauen in 
krisenhaften Lebenssituati-
onen

•

•

•

•

•

•

•

•

Pflicht zur Organisation der 
Kinderbetreuung
EDV-Programme, die nach 
Geschlechtern getrennt er-
fassen
verpflichtende Schulungen 
in geschlechtergerechtem 
Fallmanagement.

Es gibt noch viel zu tun. Dies werden 
wir nicht nur vor Ort, sondern auch 
in den kommunalen Spitzenverbän-
den immer wieder einfordern.

Vor elf Monaten habe ich an die-
ser Stelle die Befürchtung geäußert, 
dass die Definition von Erwerbsfähig-
keit, derzeit nach dem Rentenrecht, 
sich auf Dauer nicht halten wird. 
Ich habe damals manche Schelte be-
zogen wegen meiner Schwarzsehe-
rei. Heute weiß ich aus sogenann-
ten „gut unterrichteten Kreisen“, 
dass die Bundesagentur für Arbeit 
an einer Durchführungsverordnung 
arbeitet, wonach von den 4,5 Milli-
onen Langzeitarbeitslosen etwa 1,5 
Millionen als erwerbsunfähig ein-
gestuft werden sollen. Auslöser war 
die in den Medien inszenierte Debat-
te von Krankenkassen um Komapa-
tientInnen, Behinderte und Kranke, 
die die Kommunen angeblich dem 
Bund als erwerbsfähig zugeschoben 
haben sollen - eine Behauptung, die 
im übrigen bis heute nicht mit har-
ten Zahlen belegt worden ist. Nun 
kommt es schlimmer als befürchtet: 
Ein Drittel unserer Langzeitarbeits-
losen sollen den Kommunen wie-
der vor die Türen der Sozialämter 
verschoben werden. Ausgrenzungs-
merkmale: Borderline-Störungen, 
mehrfache Vermittlungshemmnisse, 
Alleinerziehende. Lassen Sie uns 
alle daran arbeiten, solchen Anfän-
gen zu wehren!

•

•

•
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Zuwanderungsgesetz 
und Hartz IV1

Prof. Dr. Dorothee Frings, 
Hochschule Niederrhein

Verbesserung des Zugangs zum Arbeitsmarkt und zu den 
Integrationsleistungen nach SGB II

Nachgezogene Ehefrauen erhal-
ten in den meisten Fällen sofort 
eine unbeschränkte Erwerbser-
laubnis (§ 29 Abs. 5 AufenthG).

Frauen aus den Beitrittsstaaten 
können selbständig tätig wer-
den und erleichtert zum Ar-
beitsmarkt zugelassen werden 
– sie selbst und ihre Familien-
angehörige erhalten damit auch 
ein Recht auf Leistungen nach 
SGB II.

•

•

Die unbeschränkte Zustimmung 
zur Beschäftigung wird Inha-
berInnen einer Aufenthaltser-
laubnis schon nach 3 Jahren 
versicherungspflichtiger Be-
schäftigung oder 4 Jahren Auf-
enthalt erteilt (§ 9 BeschVerfV).

Die Integrationskurse fördern 
besonders Migrantinnen bei der 
Eingliederung in den Arbeits-
markt (§§ 43 ff. AufenthG).

•

•

Ausgrenzungen aus den Integrationsleistungen des SGB II

Migrantinnen mit einer Duldung:

erhalten keinerlei Leistungen 
nach dem SGB II (§ 7 Abs. 1 S. 
2 SGB II, § 1 Abs. 1 Nr. 4 Asyl-
bLG),

unterliegen einem unbefristeten 
Arbeitsverbot, wenn sie einge-
reist sind, um Hilfe in Anspruch 
zu nehmen oder die Abschie-
bung durch schuldhaftes Verhal-

•

•

ten verhindern (§ 11 BeschVer-
fV).

Die Auswirkungen für junge 
Menschen sind besonders gra-
vierend. Ihnen soll das Verhal-
ten der Eltern zugerechnet wer-
den und damit jeder Einstieg in 
Ausbildung und Arbeit verhin-
dert werden.

•

Migrantinnen mit einer Aufenthaltserlaubnis

nach § 23 Abs. 1 wegen des 
Kriegs im Heimatland, § 24, § 25 
Abs. 4 Satz 1 u. Abs. 5 AufenthG 
erhalten keine Leistungen nach 
SGB II (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 AsylbLG). 
Durch das Änderungsgesetz be-
kommen Migrantinnen mit 
einem Aufenthalt nach der Alt-
fallregelung und mit einer län-
gerfristigen humanitären Auf-
enthaltserlaubnis wieder 
Leistungen nach SGB II.

Wenn die bisherige Aufenthalts-
befugnis als Aufenthaltserlaub-
nis nach § 25 Abs. 5 AufenthG 

•

•

weiter gilt, verlieren Migran-
tinnen alle erworbenen Ansprü-
che auf Arbeitsmarktintegrati-
on.

Menschen mit humanitärer Auf-
enthaltserlaubnis haben keine 
Ansprüche auf Sprachförderung.

Der Lebensunterhalt von jungen 
Migrantinnen in Berufsvorberei-
tungsmaßnahmen kann allen-
falls noch darlehensweise finan-
ziert werden (§ 7 Abs. 5 SGB 
II).

•

•
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Bedarfsgerechte Leistungen nach SGB II

Der fehlende Anspruch auf Aus-
bildung für junge Menschen 
wird der Bildungsbenachteili-
gung von jungen MigrantInnen 
nicht gerecht.

Die sofortige, vorrangige Ver-
mittlung in Arbeit für neu zu-

•

•

gewanderte Migrantinnen ver-
schleudert Humankapital.

Den Lebenslagen von Migran-
tinnen mit mehreren Kindern 
wird durch die pauschale Ar-
beitspflicht nicht angemessen 
Rechnung getragen.

•

Ältere Migrantinnen (ab 45) 
werden von jeder Qualifizierung 
ausgeschlossen, die Gefahr der 
Altersarmut wird verschärft.

•

Verkürzung finanzieller Leistungsansprüche für Migrantinnen

Wegen des fehlenden Anspruchs 
auf Kindergeld entfällt der An-
spruch auf Kinderzuschlag.

Menschen mit Behinderungen 
und RentnerInnen mit humani-
tärer Aufenthaltserlaubnis ver-
lieren ihre Leistungsansprü-
che nach SGB XII, wenn sie in 
ein anderes Bundesland umzie-
hen, nach dem Gesetzeswortlaut 

•

•

(§ 23 Abs. 5 SGB XII) gilt dies 
auch dann, wenn sie einem er-
werbsfähigen Familienangehöri-
gen folgen.

Wer keine Ansprüche auf 
Leistungen nach dem SGB II 
hat, bekommt auch keinen be-
fristeten Zuschlag nach § 24 
SGB II, obwohl der Anspruch auf 

•

diesen Zuschlag auf Beitragslei-
stungen beruht.

Durch die zu erwartende Zunah-
me von Wohnsitz beschränken-
den Auflagen wird es zu deut-
lichen Finanzierungsproblemen 
bei Frauenhausaufenthalten 
kommen. 

•

Auswirkungen der Leistungen nach SGB II auf den Aufenthaltsstatus

Der Leistungsbezug stellt kei-
nen Ausweisungsgrund dar.

Der Leistungsbezug steht der 
Verlängerung der Aufenthalts-
erlaubnis grundsätzlich entge-
gen, das gilt auch bei Ausübung 
einer Arbeitsgelegenheit oder 
bei ergänzenden Leistungen. 
Ausnahmen:

im ersten Jahr der Aufent-
haltserlaubnis nach § 31 
AufenthG,
solange die eheliche Lebens-
gemeinschaft besteht nach 
Ermessen,
für im Bundesgebiet gebore-
ne Kinder,
für nachgezogene Kinder in 
familiärer Lebensgemein-
schaft mit einem Elternteil 
mit Aufenthaltstitel,

•

•

•

•

•

•

gleiches gilt für sonstige Fa-
milienangehörige.

Familiennachzug - grundsätz-
lich nicht möglich bei Bezug von 
Leistungen nach SGB II, aber:

jetzt kann auch der/die 
nachziehende Familienange-
hörige das Familieneinkom-
men sichern.
Beim Familiennachzug zu 
Deutschen spielt der Lei-
stungsbezug keine Rolle. 
Bei Familienangehörigen von 
anerkannten Flüchtlingen 
kann von der Sicherung des 
Lebensunterhalts abgesehen 
werden. 
In übrigen kann in Ausnah-
mefällen von der Anforde-
rung abgesehen werden.

•

•

•

•

•

Niederlassungserlaubnis: Der Lei-
stungsbezug steht der Erteilung 
grundsätzlich entgegen. 
   Ausnahmen:

anerkannte Flüchtlinge
Familienangehörige von 
Deutschen
Jugendliche mit 16 Jahren, 
wenn sie 5 Jahre im Besitz 
einer Aufenthaltserlaubnis 
waren 
junge Menschen mit 18 Jah-
ren in einer anerkannten 
Ausbildung

(nicht erwerbsfähige Menschen mit 
Behinderung haben auch ohne Si-
cherung des Lebensunterhalts einen 
Anspruch auf die Niederlassungser-
laubnis). Befristete Arbeitsverträ-
ge reichen in der Regel für die Er-
teilung der Niederlassungserlaubnis 
nicht.

•
•

•

•
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Ergebnisse der  Befra-
gung spezialisierter 
Beratungsstellen

Behshid Najafi,  
agisra Köln e.V.

Wir haben insgesamt 11 Fragen an die spezialisierten Beratungsstellen für 
Migrantinnen verschickt. 14 Beratungsstellen (aus Köln, Bonn, Düsseldorf, 
Dortmund, Remscheid, Oberberg, Hagen, ....) haben geantwortet. Im Fol-
genden stelle ich die Ergebnisse in der Reihenfolge der gestellten Fragen 
vor:

1. Wie gut fühlen sich Ihre Klientinnen über Hartz IV, SGB II 
informiert?
Gut: keine
Ausreichend: zwei
Schlecht: 12 (85%)

2. Wie haben sich die Veränderungen durch Hartz IV auf die finan-
zielle Situation Ihrer Klientinnen ausgewirkt?
Positiv: keine
Gleichbleibend: 6 (43%)
Schlecht: 7 (50%)    Keine Antwort: eine

3. Wie häufig haben Ihre Klientinnen keinen Anspruch auf ALG-II?
Keine Antwort: 6
0%-95%: 8

4. Aus welchen Gründen wurde die Leistung abgelehnt?
Eigenes Vermögen soll aufgezerrt werden: 3
Das Einkommen des Partners wird angerechnet: 5
Das Einkommen der Eltern wird angerechnet: keine
Aufenthaltsrechtliche Gründe: 4
Keine Antwort: 6
Mehrfache Benennungen

5. Gab es Verzögerungen bei der Auszahlung des Geldes?
Nein: 4
Ja: 7 bis zu 2- 8 Wochen (50%)
Keine Antwort: 3

6. Wie häufig haben Ihre Klientinnen wegen abgelehnter Bewilli-
gung Widerspruch eingelegt?
Häufig: 1
Selten: 3
Nie: 7
Keine Antwort: 3

7. Sind Ihre Klientinnen aus der Krankenversicherung gefallen?
Nein: 5
Selten: 2 (14,3%)
Häufig: 4 (28,5%)   Keine Antwort: 3

8. Erhielten Ihre Klientinnen Qualifizierungsangebote?
Selten: 9 (64%)
Häufig: keine
Regelmäßig: keine
Nie: 2 (14,3%)    Keine Antwort: 3
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9. Würden Ihren Klientinnen ein Euro-Jobs angeboten?
Selten: 10
Nie: 1
Häufig: keine
Keine Antwort: 3
Bereiche: Kinderbetreuung, Putzstelle, KundInnentheke, Hilfstätigkeit (Kinderbetreuung zum ein Euro-Job: keine)

10.  Gab es Frauen, die früher Arbeitslosenhilfe bezogen haben, und jetzt nach dem AsylblG ihr Geld 
bekommen?
Nein: 8
Ja: 2 (14,3%)
Keine Antwort: 4
Eine Frau musste ins Flüchtlingsheim zurückkehren.

11.  Welche zusätzlichen Probleme haben Ihre Klientinnen im Zusammenhang mit Hartz IV?
Die volle Miete wurde nicht anerkannt.
Erteilung der Arbeitserlaubnis wurde restriktiv gehandelt.
Eine Frau erhielt keine Arbeitserlaubnis, kein Arbeitslosengeld trotz Beitragszahlung.
Sprachproblem beim Ausfüllen.
Fremdsprachige Information fehlt.
Falsche Information durch MitarbeiterInnen der ARGE.
Schlechte Erreichbarkeit der ARGE-SacharbeiterInnen.
Terminvereinbarung ist fast unmöglich.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Bilanz der zwei Welten

Prof. Dr. Helga Spindler,  
Universität Duisburg-Essen

Gegenwärtig sind alle dabei nach 
100 Tagen „Hartz IV“ Bilanz zu zie-
hen. Und wenn man diese Bilanzen 
betrachtet, dann meint man in 
zwei Welten zu leben: Auf der Re-
gierungsseite wird von gelungenem 
Start, von einer neuen Kultur der 
Vermittlung gesprochen, von hoher 
Motivation der Beschäftigten, einer 
Jahrhundertreform, nationalem In-
teresse am Aufbau von Jobcentern 
usw..

Auf Seiten der Betroffenen und der 
Beratungsstellen wird überall „Land 
– Unter“ gemeldet. Sie können den 
Beratungsbedarf nicht mehr bewäl-
tigen. Die Bundesarbeitsgemein-
schaft der Erwerbslosen- und Sozial-
hilfeinitiativen (BAG-SHI ) schreibt: 
„Dem durch das Chaos entstandenen 
Rechtsvakuum stehen Initiativen 
und Beratungsstellen genauso hilf-
los gegenüber wie die Betroffenen 

selbst. Auch versierte Beratungs-
menschen können meist nur noch 
zu Klagen raten, weil dem wild ge-
wordenen Apparat mit guten Worten 
nicht mehr beizukommen ist. Selbst 
die Durchführungshinweise der Bun-
desagentur (die durchaus auch kri-
tisch gesehen werden) scheinen 
nicht das Papier wert zu sein, auf 
dem sie gedruckt wurden.“2

Der einen Welt stehen riesige Pres-
se- und Werbeabteilungen zur Ver-
fügung, der anderen Welt werden 
Fördergelder gekürzt, es können 
kaum mehr Büros unterhalten und 
die Ausstattung bezahlt werden. 
Hochqualifizierte Berater und Be-
raterinnen können ganz wie die 
amerikanischen „Streetlawyers“ 
(beschrieben bei: John Grisham, Der 
Verrat) kaum mehr von ihrer Arbeit 
leben, falls sie es überhaupt einmal 
konnten.

Das Ausmaß der Umwälzungen

Ich selbst habe bei der ersten Ta-
gung „Frauen in Not“ am 7.9.2001 
noch versucht, die aufziehenden 
Probleme der Aktivierungsstrategien 
für Frauen genauer zu benennen. 
Und in der Broschüre„ Gehartzte 
Zeiten für Frauen in Not“ vom März 
2004 wollte ich eine Vorschau ge-
ben, was Hartz IV den Frauen in Not 
bringen wird.

Inzwischen hat sich die Entwicklung 
überschlagen: der ganze Umfang der 
Senkung des Existenzminimums ist 
erst nach und nach deutlich gewor-
den3, das Einknicken vor allem der 
Wohlfahrtsverbände bei den Ein-
Euro-Jobs ist erschreckend. Paral-
lel dazu verändert sich die gesamte 
soziale Infrastruktur: von der Wei-

terbildung über Hilfen für Jugend-
liche, Behinderte und Wohnungs-
lose bis zu Stadtteilprojekten wird 
alles umfunktioniert bzw. teilwei-
se eingestellt; bevorzugt das, was 
die Interessen der Betroffenen be-
rücksichtigt hat. Die neue unbe-
dachte Ausschreibungs- und Verga-
bepraxis tut ein Übriges. Das ganze 
Ausmaß der Veränderung lässt sich 
nur schwer beschreiben, geschweige 
denn darauf reagieren.

Für den Alltag der sozialen Hilfen 
allerdings liegen die Tücken im De-
tail. Viele, die im Moment in der Be-
ratungsarbeit tätig sind, haben ver-
mutlich gleiche Erfahrungen wie 
ich: sie werden zerrieben von neu-
en Fragestellungen. Manche lö-

2) BAG-SHI Rundbrief 1/2005 vom April 2005, S.1 www.bag-shi.de
3) DPWV Gesamtverband, „Zum Leben zu wenig...“ Expertise zur Höhe von Sozialhilfe und Arbeitslosen-

geld II, Berlin 2004 und Spindler H. Die neue Regelsatzverordnung - Das Existenzminimum stirbt in 
Prozentschritten, info also 2004, Heft 4, S. 147 ff.
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sen sich auch, aber dahinter lauern 
wieder neue größere Probleme und 
manches, wie der Umgang mit im-

mer höheren Schulden, Sanktionen 
und Umzügen baut sich im Moment 
erst auf. Das gleiche gilt für die 

Durchsetzung der Arbeitsverpflich-
tungen im Niedriglohnbereich und 
bei den Ein-Euro-Jobs.

Die Deutungsmuster

Mit solchen Schwierigkeiten lässt 
sich besser umgehen, wenn man sie 
ordnet und Deutungsmuster entwi-
ckelt, und siehe da, es gibt mehrere 
Deutungsmuster. Das von der Regie-
rung verwendete Muster lautet etwa 
so: Diese Reform geht in die richtige 
Richtung. Die Grundlinien stimmen, 
die handwerklichen Regeln stim-
men, man muss nur noch an einigen 
Stellen nachjustieren und die an-
fänglichen Reibungsprobleme wer-
den sich auswachsen. Das ist beru-
higend und wir müssen die guten 
Seiten nur erkennen und das alles 
anpacken, dann wird alles gut.

In einer großflächig geschalteten 
Anzeige aus dem Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Arbeit wur-
de gerade die ehemalige Sozialhilfe 
mit dem Zeichen 357 der Straßen-
verkehrsordnung als „Sackgasse“ ge-
kennzeichnet und versprochen: „Wir 
holen die Menschen aus der Sack-
gasse!“

Aber wenn die bisherige Sozialhil-
fe eine Sackgasse war, warum wur-
de denn dann die Arbeitslosenhilfe 
abgeschafft und warum hat man so 
viele Vorschriften aus der Sozialhilfe 
in die neue Grundsicherung für Ar-
beitsuchende übernommen?

Es wird behauptet, die ehemaligen 
Sozialhilfebezieherinnen und -be-
zieher hätten „erstmals Zugang zu 
Qualifikation und Arbeitsvermitt-
lung“ und „eine Chance auf Arbeit“. 
Zugang zur Vermittlung und zu Ar-

beitsstellen hatten sie bisher aber 
auch schon und sie waren sogar ver-
pflichtet, sich beim Arbeitsamt zu 
melden und selbst Arbeit zu suchen. 
Außerdem hätten sie jetzt „eine 
Chance zu einem selbstbestimmten 
Leben“. Diese Vorschriften lassen 
sich aber beim besten Willen nicht 
finden, dafür ist die Zielsetzung der 
Sozialhilfe weggefallen, ein men-
schenwürdiges Leben sicherzustel-
len. Irreführender kann man schon 
nicht mehr für das neue Sozialge-
setzbuch II werben.

Und Herr Biedenkopf, auch ein Ver-
treter der Regierungslinie und ver-
mutlich deshalb Mitglied des Om-
budsrats zu Hartz IV, hat im Januar 
2005 eine insgesamt positive Bilanz 
gezogen. Er sieht zwar noch einige 
Anwendungsschwierigkeiten, aber 
die Zahl der Widersprüche sei mit 
10% geringer als erwartet, und das 
zeige, dass die Menschen die Ent-
scheidungen akzeptierten. Wider-
sprüche bedeuten aber nur, dass je-
mand versucht Rechtsfehler geltend 
zu machen, die er erkannt hat. Kein 
Widerspruch bedeutet aber noch 
lange nicht, dass eine Entscheidung 
oder gar dieses Gesetz akzeptiert 
wird, und das weiß Herr Biedenkopf 
auch sehr gut. Er fordert nur, dass 
der Ostregelsatz angehoben wird, 
und meint, davon könnte man dann 
leben. Das Detail, dass man auch da-
mit noch nicht leben kann, das ist 
für ihn uninteressant.

Er möchte auch, dass doch alle Be-
troffenen – es sind jetzt knapp 6 Mil-
lionen - von den Kommunen betreut 
werden sollen, denn die könnten die 
Probleme des ärmeren Teils der Be-
völkerung besser lösen4. Dann wäre 
die kommunale Sozialhilfe aber kei-
ne Sackgasse gewesen. Was stimmt 
denn nun?

Bleiben wir bei Herrn Biedenkopf: 
für ihn war der Erfolg der Reform 
schon vorher klar und dieser Erfolg 
zeige ihm, „dass die Widerstände or-
ganisierter Besitzstände weit weni-
ger gefährlich sind, als es den An-
schein hatte und dass wir vermutlich 
bald sagen werden, dass die Zusam-
menlegung angenommen wurde und 
sich im wesentlichen erledigt hat.“ 
„Wenn die Leute nur geführt und 
überzeugt werden, dann akzeptie-
ren sie Veränderungen und richten 
sich ein.“5

Diese Haltung wird durch ein wei-
teres Mitglied unserer entschei-
dungsstarken Führungselite in 
Deutschland, das auch gerade eine 
Bilanz ziehen musste, noch knap-
per zusammengefasst: „Auf opera-
tive Probleme reagiert man nicht 
mit einer Änderung der Strategie.“ 
(So Herr Schrempp, der nach vielen 
Jahren Führungsverantwortung dem 
Mercedeskonzern Milliarden Euro an 
Verlusten beschert hat.)

Also betrachten wir einmal die ope-
rativen Problemchen, die so auftau-
chen: 

4) FAZ 31.3.2005, S. 12, Biedenkopf lobt Hartz-Reform. Gleichlautende Meldungen bei MDR DE vom 31.3 2005 , Auch Biedenkopf für Ost West Angleichung 

und dpa vom 30.3.2005 Biedenkopf für dezentrale Betreuung von ALG II Empfängern
5) Interview in „Die Welt“ 15.1.2005 „Hartz IV entideologisiert die Armutsdebatte“ Kurt Biedenkopf zu den gesellschaftlichen Auswirkungen der Arbeits-

marktreform 
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Problemfelder:

Anrechnung von Partnereinkommen und Unterhalt

Folge ist, dass Leistungen wegfielen 
oder gekürzt wurden. Die Menschen 
mussten sich über ihre Beziehungen 
klar werden, sie mussten sich Nach-
prüfungen unterziehen oder gar aus 
der gemeinsamen Wohnung auszie-
hen. Sie sind jetzt – wie vordem in 
der „Sackgasse“ Sozialhilfe - Be-
darfsgemeinschaften geworden. Herr 
Biedenkopf hat auch hier eine neue 
Sicht parat: Bedarfsgemeinschaft sei 
ein fast unerträglich bürokratischer 
Begriff für das, was einmal Familie 
und Haushalt genannt wurde. Viele 
hätten unter den neuen Bedin-
gungen gemerkt, dass jetzt erst die 
„wahre Bedürftigkeit“ geprüft wür-
de, und dass eben Kinder in Stief-
elternfamilien oder die arbeitslose 
Beamtengattin oder andere Partner 
in ehelichen oder eheähnlichen Ge-
meinschaften in der Arbeitslosen-
hilfe bisher einfach zu großzügig 
Unterstützung bekommen hätten6. 
Jetzt haften diese Partnerschaften 
wieder bis zum letzten Euro und so-
gar ein/e Arbeitslosengeld I-Bezie-
hende/r wird, wenn’s nicht für alle 

reicht, wie ein/e Arbeitslosengeld 
II (ALG II) Beziehende/r behan-
delt und von der Arbeitsagentur zur 
ARGE geschickt. Ein Glück, dass wir 
diese Abstauber endlich los sind! 

Diese Detailprobleme, zum Beispiel 
die „Kleinigkeit“, dass die wirklich 
armen Haushalte nicht mehr die zu-
sätzliche Krankenversicherung fin-
anzieren können, werden irgendwie 
behoben, durch Sonderanträge, fik-
tive Zahlungen oder in neuer Eigen-
verantwortung. 

Auch das Detail, dass Beziehungen 
gerade auch zu Lasten von Kindern 
auseinanderbrechen, ist ebenfalls 
unbedeutend.

Das Problem der Bedarfsgemein-
schaft ist ein anderes: es ist das fa-
milienfeindlichste Anrechnungsmo-
dell, das es in einem Sozialsystem 
geben kann. Ich bin nicht dafür 
Bedarfsgemeinschaften ganz ab-
zuschaffen, wohl aber dafür, beim 
Partnereinkommen Freibeträge für 

den Eigenbedarf zu belassen, wie es 
in der Arbeitslosenhilfe oder bei der 
Haushaltsgemeinschaft in der Sozi-
alhilfe bisher auch funktionierte. 
Vor allem auch für Stiefelternfami-
lien, deren Lage im neuen Gesetz 
besonders missverständlich gere-
gelt ist. Die jetzige völlige Anrech-
nung von Partnereinkommen zer-
schlägt gemeinsame Lebensformen. 
Und wenn die armen Familien dann 
auseinander brechen, dann begin-
nen wie in den USA die Kampagnen 
gegen die „Welfare Queens“. 

Wehe aber, jemand kommt seiner Un-
terhaltspflicht einfach nach, wenn 
er schon getrennt lebt. Soviel Anar-
chie bei der Verantwortung für an-
dere können wir uns nicht leisten, 
da müssen Gerichte beschäftigt wer-
den, damit die freiwillige Zahlung 
tituliert wird. Anscheinend zählt 
nicht jede Wahrnehmung von Eigen-
verantwortung, sondern nur die bü-
rokratisch reglementierte und doku-
mentierte Verpflichtung.

Berücksichtigung besonderer Lebenslagen: 

Alle, die sich in speziellen Lebens-
lagen befinden, stehen vor weiteren 
Detailproblemen. Einen ersten Vor-
geschmack davon bekamen schon 
die BAföG-Bezieherinnen und Bezie-
her.

Wer BAföG beziehen kann, ist vom 
Arbeitslosengeld II ausgeschlossen 
und - weil erwerbsfähig - neuerdings 
gleichzeitig auch von der Sozialhil-
fe. Daraus wurde dann gefolgert, 
dass sie auf den nichtausbildungs-

geprägten Bedarf eben verzich-
ten müssen und dass den Kindern, 
die sie unbedachter Weise bekom-
men haben, logischerweise über-
haupt nichts zusteht, weil ihren El-
tern nichts zusteht. Zum Glück ist 
das inzwischen durch die aktive Ar-
beit von studentischen Gruppen und 
der Wuppertaler Initiative Tacheles 
einigermaßen geklärt7, unter Ver-
schwendung enormer Ressourcen 
der Initiativen und der beteiligten 
Gerichte.

Das alles ist die Folge einer ideo-
logisch motivierten Ausschlussre-
gel, die der/dem Erwerbsfähigen auf 
keinen Fall mehr ganzheitliche So-
zialhilfe zugestehen will. Sie/Er soll 
ins Bodenlose fallen, wenn ihr/sein 
ALG II aus irgendwelchen Gründen 
wegfällt, und auch ihre/seine Kin-
der, wie das Beispiel gezeigt hat. 
Was geschieht denn in Zukunft mit 
den Kindern, bei deren Eltern Sank-
tionen verhängt werden? Handelt es 
sich hier noch um Detailprobleme?

6) ebenda
7) Dokumentiert bei: www.tacheles-sozialhilfe.de im „Archiv Aktuelles“, Meldung vom 18.2.2005 mit weiteren Verweisen.
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Das neue gesetzliche Vorrang - Nach-
rangverhältnis erzeugt eine Masse 
an Problemen. Sozialhilfe konnte als 
letztes Netz bisher deshalb auffan-
gen, weil sie als ganzheitliches Sy-
stem zusammen mit den Hilfen in 
besonderen Lebenslagen konzipiert 
war. Das jetzt vorrangige System, 
die Grundsicherung für Arbeitsu-
chende, ist nicht mehr ganzheitlich 
konzipiert, sondern betont einseitig 
die Verpflichtung, irgendeine Arbeit 
aufzunehmen. Das ist aber in be-
stimmten Lebenslagen nur eine Teil-
lösung und wirkt sich auf Bereiche 
wie die Jugendberufshilfe, Woh-
nungslosenhilfe oder Hilfe für ge-
waltbetroffene Frauen aus. Für diese 
Lebenslagen waren bisher die kom-
munalen Sozial- oder Jugendhilfe-
träger zuständig und hat das Ver-
schieben von Menschen in Grenzen 
gehalten - allenfalls vom örtlichen 
zum überörtlichen Träger oder um-
gekehrt.

Jetzt ergibt sich ein echter neuer 
Verschiebebahnhof: sind die Betrof-
fenen auch nur ein wenig erwerbs-
fähig, behaupten die bisherigen So-
zialhilfeträger, die Bundessagentur 
bzw. die ARGE sei vorrangig zustän-
dig und müsse die Regelleistungen 
und möglichst viel der Eingliede-
rungsleistungen finanzieren. Damit 
werden bisherige ganzheitliche Hil-
feangebote auseinandergerissen und 
den Arbeitsgemeinschaften Aufga-
ben zugeschoben, die zwar auch et-
was mit Arbeitseingliederung zu tun 

haben - aber nicht sofort und aus-
schließlich. Die SGB II Träger ste-
hen aber unter einseitigem Erfolgs-
druck und so ist es dann nur logisch, 
wenn man von einem Jugendlichen 
genauso wie von Berufsrückkehre-
rinnen, die eigentlich spezielle Un-
terstützung brauchen, verlangt, so-
fort in eine Hilfsarbeit oder einen 
Ein-Euro-Job ohne Berufsperspek-
tive zu wechseln. Hinter dem Ziel 
so viel und so schnell wie möglich 
zu vermitteln, tritt das Detail völ-
lig zurück, wohin denn da vermit-
telt wird.

„Zumutbar“ ist alles und die beruf-
liche Neigung, genauso wie die Aus-
bildung und Qualifikation werden 
im neuen Recht nicht mehr aus-
drücklich berücksichtigt. Ob sich 
durch Auslegung bei der Zumutbar-
keitsvorschrift im Einzelfall hier et-
was ändert, werden die Betroffenen 
in Gerichtsverfahren erstreiten müs-
sen. Auch ob im Rahmen der Zu-
mutbarkeit Familienpflichten we-
nigstens in dem Umfang wie bisher 
berücksichtigt werden, muss noch 
durch Rechtsprechung geklärt wer-
den8. 

Und es folgt der gleichen Logik, 
wenn die Frau im Frauenhaus sofort 
mit einer Meldeaufforderung und 
einem Arbeitsangebot konfrontiert 
wird, um sich selbst zu helfen, bzw. 
wenn sie sofort ihre gesamte per-
sönliche Zwangslage vor der Arbeits-
behörde offenbaren muss, wenn sie 

davon verschont werden will. Es gibt 
zwar inzwischen einen Beschluss der 
GleichstellungsministerInnenkon-
ferenz, doch bitte drei Monate zu 
warten und das Gesetz auch an an-
deren Stellen in einer bestimmten 
Weise auszulegen9. Aber, die Not-
wendigkeit dieses detaillierten Be-
schlusses beweist, dass das Gesetz 
diese Problemlage wie viele weitere 
überhaupt nicht berücksichtigt und 
dass man weiß, dass die betroffenen 
Bürgerinnen selbst schon überhaupt 
keine Rechte mehr haben, eine ent-
sprechende Verwaltungspraxis zu 
fordern.

Eigentlich bräuchte man noch viele 
ähnliche Beschlüsse der Sozial- und 
JugendministerInnenkonferenzen, 
für Lebenslagen, die komplexe Un-
terstützung erfordern. Aber damit 
würde die Rechtslage noch undurch-
sichtiger und deshalb sind diese gut-
gemeinten ministeriellen Appelle 
auch letztlich falsch: die Menschen 
brauchen selbst wieder durchsetz-
bare Rechte, derartige Rücksicht-
nahme auf ihre Lebensverhältnisse 
zu fordern.

Wie man in der schwierigsten aller 
Beratungssituationen, der Schwan-
gerenkonfliktberatung, mit diesen 
Perspektiven umgehen soll, steht 
in den Sternen. Für die ersten drei 
Jahre mit dem Kind kann man noch 
von einer gesicherten Rechts- und 
Versorgungslage ausgehen- aber was 
dann?

Behördenchaos (der Spiegel schrieb gar vom „Häuserkampf“)

Der Aufbau von neuen Behörden 
ohne klare Verantwortungsbereiche 
bereitet weitere Schwierigkeiten. 
Viele möchten die Verantwortung 
für diese Detailprobleme der über-

strapazierten Bundesagentur zu-
schieben. Andere möchten ihr gar 
die Zuständigkeit für Richtlinien 
nehmen; das sei alles nur zentra-
le Bürokratie und solle am liebsten 

ganz abgeschafft werden. Aber die 
auftauchenden Probleme sind nicht 
von dieser Behörde geschaffen wor-
den, sondern entstammen der ge-

8) Spindler H., Alleinerziehende und die Arbeitsmarktreform 2004, Streit 2004, Heft 4, S. 147f., 153f.
9) Beschluss der 14. Konferenz der GFMK vom 5.10.2004, Förderung von gewaltbetroffenen Frauen durch das SGB II, info also 2004, Heft 6, S. 282; Streit 2004, 

Heft 4, S. 156.
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setzlichen Systematik, die kaum ad-
ministriert werden kann.

Bevor die Bundesagentur zum Sün-
denbock gemacht wird, sollte über-
prüft werden, ob für die Schwierig-
keiten nicht der Gesetzgeber, die 
Hartz-Kommission, die Bertelsmann-
Stiftung oder McKinsey und andere 
Beratungsgesellschaften verantwort-

lich sind. Im Übrigen zeigt die Ver-
waltungspraxis nach „Landsherren-
art“ in den Optionskommunen, dass 
die Alternative für die Betroffenen 
und den Rechtsstaat noch unange-
nehmer ist. Die bisherige kommu-
nale Sozialhilfepraxis war vielerorts 
auch kein Vorbild an rechtsstaatli-
chem Umgang mit den Betroffenen 
mehr, da wurde kommunale Selbst-

verwaltung zu Lasten der Ärmsten 
und mit rechtlich fragwürdigen 
Richtlinien betrieben. Hier sollten 
sich insbesondere die kommunalen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nicht gegen das Arbeitsamtsperso-
nal ausspielen lassen, auch wenn 
provozierendes Verhalten auf beiden 
Seiten das nahe legt.

Deutliche Verarmung der Betroffenen

Zurück zu den Details: Der Energie-
verbrauch verteuert sich, die Bewer-
bungs- und Mobilitätskosten stei-
gen, der Regelsatz ist gesunken. Bei 
den einmaligen Beihilfen ist die Ab-
grenzung zur Erstausstattung un-
klar. Verschärfend kommt hinzu, 
dass auch ergänzende Leistungen 
der Kommunen abgebaut werden. 
In Köln gibt es z. B. ein verbilligtes 
Verkehrticket nur noch für Sozial-
hilfebezieherinnen und -bezieher, 
wohl wissend, dass das weniger als 
5% der bisher Begünstigten sind. 
Die ALG II-Bezieherinnen und Be-
zieher oder Niedrigverdienerinnen 
und -verdiener zu berücksichtigen, 
sei nach der Gesetzesänderung nicht 
mehr Aufgabe der Kommunen, die 
sich schrittweise der bisherigen Ver-
antwortung für die Armen entledi-
gen. Unterstützt werden sie dabei 
vom Schulministerium des Landes, 
das die bisherige Befreiung von Ei-
genanteilen bei Lernmitteln und 
Schülerfahrtkosten für Sozialhilfe-
bezieherInnen nicht den Arbeitslo-
sengeld II BezieherInnen zugeste-
hen will, weil es zu viele geworden 
seien und der Bund jetzt für sie zu-
ständig wäre.

Auch die Gesundheitskosten steigen. 
Nicht genug, dass die Zuzahlungen 
auf den Regelsatz nicht aufgeschla-
gen worden sind, sondern es fällt 
auch eine unüberschaubare Bela-
stung durch selbst zu finanzierende 
Medikamente für Kinder ab 12 Jah-
ren an. Jetzt wird gnädig eine He-
raufsetzung der Altersgrenze auf 17 
angekündigt, weil man doch Mitleid 
mit den unterversorgten Kindern 
habe. Wer hat eigentlich Mitleid mit 
den unterversorgten Erwachsenen?10

Und das Detail der Verhütungsmit-
tel: Verhütungsmittel seien jetzt 
aber wirklich Luxus, den sich eine 
Frau über 20 vom Munde absparen 
sollte.

Zu den anderen Senkungen im Exi-
stenzminimum wurde im letzten 
Jahr schon etwas ausgeführt. Auch 
wenn die Politik das Problem der Un-
terversorgung der Leistungsbeziehe-
rinnen und -bezieher beharrlich als 
Detailproblem herunterspielt - ist es 
das wirklich?

Auch zum Erwerbstätigenfreibetrag 
ist schon alles gesagt. Das bessert 
sich auch nicht mit der angekün-
digten Änderung: Zwar scheint der 

Freibetrag höher und leichter zu be-
rechnen, aber Vorsorgeaufwendung 
und Werbungskosten, sogar Fahrtko-
sten oder Kinderbetreuungsaufwand 
sollen im neuen Freibetrag aufge-
hen, was bisher weder in der Sozi-
alhilfe noch in der Arbeitslosenhil-
fe praktiziert wurde. Damit werden 
die, die hohen Aufwand haben, wie-
der benachteiligt. ( Vergl. auch dazu 
die Stellungnahmen der Erwerbslo-
sen- und Sozialhilfeinitiativen www.
tacheles-sozialhilfe.de ) 

Nun gibt es gut gemeinte Aktivi-
täten, diese Not zu lindern: kosten-
lose, ehrenamtliche medizinische 
Versorgungsdienste und Einrichtung 
von Suppenküchen und Tafeln, Kauf-
häuser, bei denen nur noch die ganz 
Armen Zutritt haben. Wie schön, 
dass jetzt die Betroffenen, die das 
in Anspruch nehmen müssen, auch 
noch die Möglichkeit bekommen sol-
len, diese Dienste als Ein-Euro-Kräf-
te mitzuorganisieren. Ist das gelebte 
Eigenverantwortung? Oder die Orga-
nisation eines geschlossen Armuts-
milieus neben der übrigen Gesell-
schaft? Genau das wollte und sollte 
die „Sackgasse“ Sozialhilfe immer 
vermeiden. 

10) Spindler H. Gesundheitsreform senkt das Existenzminimum bei Sozialhilfe- Kranke müssen Ausgaben für notwendigen Lebensunterhalt kappen. Soziale 
Sicherheit 2004, Heft 2 S. 55 f. und Gemeinsamer Appell von pro familia und zahlreichen Sozialverbänden vom 16.12. 2004 „Kostenlose Verhütungsmittel 
für...“
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Abschließende Bewertung:

Es gibt, wie am Anfang angedeutet, 
auch noch andere Deutungsmuster, 
als die der herrschenden Meinung. 
Man könnte sie so zusammenfassen: 
Die Reform war falsch und die aufge-
tretenen Schwierigkeiten sind nicht 
singulär, sondern Auswirkungen ei-
ner falschen Linie und können al-
lenfalls durch ein Umdenken und 
nennenswerte Änderungen behoben 
werden. 

Oder: Die Reform war falsch, die Rei-
bungsprobleme mussten kommen, 
können mit viel Mühe auch teilwei-

se bearbeitet werden. Aber gleich 
ob das gelingt oder nicht, das be-
stehende Chaos ist auch inszeniert, 
um weitere Änderungen einleiten zu 
können, die man sich so direkt noch 
nicht getraut hat anzukündigen, 
wie etwa die Privatisierung von Ar-
beitsvermittlung und die Schaffung 
eines Ein-Euro Sonderarbeitsmarkts 
im sozialen Bereich - welche Par-
tei das dann auch immer umsetzen 
wird. Ich vertrete die letztere The-
se, aber letztlich muss hier jede Frau 
selbst zu einer Bewertung kommen.

Und eine Schnittmenge bleibt bei al-
len drei Deutungsmustern: die Über-
einstimmung bei der Notwendigkeit 
der Bewältigung aktueller Probleme. 
Was auch immer an Angeboten, Pro-
jekten und Arbeitskreisen ins Le-
ben gerufen wird, wichtig ist, dass 
die betroffenen Frauen über die Ent-
wicklung aufgeklärt werden und er-
muntert werden, ihre Interessen 
zu formulieren und durchzusetzen, 
dass sie Räume bekommen, sich zu 
treffen und auch, wenn sie es wün-
schen, sich zu organisieren.
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Ergebnisse der  
Befragung bei den 
Schwangeren- und 
Schwangerschaftskon-
fliktberatungsstellen 
zu Erfahrungen seit der 
Einführung von Hartz IV

Marianne Hürten,  
frauenpolitischer Sprecherin 
der grünen Landtagsfraktion

Antworten auf unseren Fragebogen mit 15 Fragen zu Erfahrungen in der 
Umsetzung von Hartz kamen aus allen Regionen NRW´s. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass die Beratungsstellen in ländlichen Gebieten ein großes 
Umland „versorgen“. Beispielsweise sind die drei Beratungsstellen in Arns-
berg Anlaufstelle für Frauen aus dem gesamten Sauerland. Von den landes-
weit insgesamt 57 Schwangerenberatungstellen haben 50 geantwortet und 
von den 163 Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen hatten wir von 77 
einen Rücklauf.

Ich stelle die Ergebnisse in der Reihenfolge der Fragen vor:

1. Wie ist Ihre Beratungsstelle seitens der o.g. Behörde hinsicht-
lich der Änderungen    durch Hartz IV/SGB II und SGB XII für 2005 
in Kenntnis gesetzt worden?
durch Ihren Dachverband 119 = 86%11

durch Ihre Kommune 16 = 12%
durch die Agentur für Arbeit 9 =   7%
durch die ARGE  8 =   6%
Eigeninitiative 108 = 78%

2. Konnten Sie im Vorfeld an der Umsetzung von Hartz IV in Ihrer 
Kommune/Ihrem Kreis mitwirken und Vorschläge dazu im Inter-
esse Ihrer Klientinnen einbringen?
Nein 123 = 89% 
Ja 15 = 11% 

3. Gibt es bei der zuständigen Stelle in Ihrer Kommune/Ihrem 
Kreis „spezielle“ Ansprechpartner/-innen für schwangere Frauen 
und/oder Frauen in der Elternzeit?
Nein 113 = 82 %
Ja 25 = 18 %

4. Welche Erfahrungen haben Sie seit dem 1. Januar 05 in Ihrer 
Kommune /Ihrem Kreis gemacht hinsichtlich der Bewilligung von 
einmaligen Beihilfen zur Erstausstattung bei Schwangerschaft/
Geburt?

Die genannten bewilligten Beträge variieren sehr stark. So werden für Ba-
bykleidung Beträge von 110 Euro bis zu 280 Euro problemlos bewilligt. Teil-

11) Die Prozentzahlen beziehen sich immer auf die Gesamtmenge der rückläufigen Fragebögen
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weise werden höhere Pauschalen für Babyerstausstattung genannt von 300 Euro bis zu 500 Euro, die dann die ge-
samte Erstausstattung abdecken sollen. Für Kinderwagen werden wiederholt 120 Euro plus 60 Euro für Zubehör 
genannt. Für Kinderbettchen werden 60 Euro für ein gebrauchtes Bett plus 60 Euro für Matratze plus 40 Euro für 
Oberbett und Kissen plus 60 Euro für 3 Garnituren Bettwäsche aufgeführt. Teilweise werden Pauschalen von 130 
Euro bis 200 Euro genannt, wiederholt wird auf Möbellager verwiesen. Bei Schwangerschaftskleidung werden Be-
träge zwischen 75 Euro und 210 Euro genannt, wobei Beträge um 200 Euro (mit Hinweis „ Schwangerschaftsklei-
dung inklusive Stillbüstenhalter“) relativ häufig genannt werden.

5. Wurden Ihre Klientinnen seitens der zuständigen Behörde darüber informiert, dass sie alle weite-
ren Anschaffungen aus dem Regelsatz finanzieren müssen?
Nein 35 = 25%
Ja 92 = 67%

6. Werden die Kosten für ärztlich verordnete Verhütungsmittel (Spirale, Pille) bei über 18jährigen 
Erwerbslosen erstattet?
68% antworteten mit nein
6%  antworteten mit ja
10% in Ausnahmefällen

7. Hatten Sie im ersten Quartal Klientinnen, die als nicht erwerbsfähig im Sinne des SGB II einge-
stuft wurden?
nein 117 = 85%
ja 18 = 13%

8. Wie häufig haben ihre Klientinnen keinen Anspruch auf ALG II?  
(Einschätzung nach Prozentvorgaben)
1-5%: 6
5-10%: 7
10-30%: 5
30-50%: 2
>50%: -
Über 50 % haben hier keinen Prozentsatz schätzen können, sodass die Auswertung nicht aussagekräftig ist.

Aus welchen Gründen wurde die Leistung abgelehnt?
eigenes Vermögen soll aufgezehrt werden 16 = 12%
das Einkommen des Partners wird angerechnet  80 = 58%
das Einkommen der Eltern wird angerechnet 23 = 17%
unvollständiger Antrag 17 = 12%
Sonstiges 23 = 17%
Keine Antwort 49 = 35,5% mal

9. Sind Ihnen bereits Fälle bekannt, bei denen Druck durch die zuständige Behörde auf Ihre Klien-
tinnen hinsichtlich Arbeitsaufnahme, trotz Wahrnehmung von Elternzeit ausgeübt wurde?
häufig: 3 = 2%  vereinzelt: 27 = 20%  nicht bekannt: 107 = 77,5%

10. Haben Sie/Ihre Klientinnen in der Praxis Verbesserungen durch das SGB II gegenüber dem BSHG 
festgestellt?
nein: 78 = 56,5% ja: 54 = 39%
Als Verbesserungen wurden genannt:
• Höheres Schonvermögen
• Höherer Selbstbehalt bei der AV
• Kein direkter Umzugszwang
• Anerkennung Auto
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• Schwangere/Alleinerziehende im HH der Eltern eigene Bedarfsgemeinschaft
• Mehr Geld für Mütter mit Kindern unter 7 Jahren

11. Haben Sie in Bezug auf spezifische Zielgruppen (z.B. Frauen mit Behinderungen, Migrantinnen) 
besondere Probleme festgestellt?
65%: noch keine 25%: ja,   
folgende:
Migrantinnen mit unsicherem Status
schwangere Studentinnen
Studentinnen nach der Geburt des Kindes
Schwangere Azubis bzw. mit Kind
•  Migrantinnen mit Duldung: kein ALGII Anspruch, Bewilligung einmaliger Beihilfen nur in geringem Umfang; 

kein Anspruch auf Kindergeld, kein Erziehungsgeld
•  Studentinnen/Azubis: Schwierige Antragstellung für schwangere Studentinnen (Ablehnung von Mehrbedarf, 

einmalige Beihilfen wg. fehlendem ALG II Anspruch, Abbruch des Studiums gefordert)
•  Schwangere Azubis (im HH der Eltern, aber auch außerhalb) unklarer Leistungsanspruch
•  Studentinnen, die nach der Geburt des Kindes 1-2 Urlaubssemester ALG II beantragen, Bewilligungsprobleme

12. Welche noch nicht aufgeführten Probleme können Sie bisher, explizit durch Hartz IV verursacht, 
benennen?
„Hitliste“ konkret genannter Probleme:
• Einmalige Beihilfen, (Baby)Erstausstattung
• Angemessener Wohnraum
• Verschuldungsspirale
• Regelsätze zu niedrig
• Ohne ALG II keine KV
• Elterneinkommen
• Unterhaltsverpflichtungen
• Kinderzuschlag
• Falsche oder keine Auskünfte, schlecht informierte SachbearbeiterInnen
• Zuständigkeitswirrwarr
• Antragsbearbeitung, Abwimmeln
• Fehlerhafte Bescheide
• Schlechte Erreichbarkeit
• Lange Wartezeiten

13. Welche Verbesserungsvorschläge/Anregungen haben Sie, die an die zuständigen Stellen weiterge-
leitet werden sollten? (Bundesregierung, Bundesagentur und nachgeordnete Behörden)
„Hitliste“ der Verbesserungsvorschläge:
• Bewilligung kompletter Erstausstattung sichern
• Verhütung/Sterilisation finanzieren
• Geförderten Beihilfenkatalog ausweiten
• Bedarfsgerechte Wohnungsausstattung
• Angemessenen Wohnraum bewilligen
• Unterhaltsanrechnung
• Feste empathische AnsprechpartnerIn
• Bessere, mehrsprachige Information
• Gut geschulte SachbearbeiterInnen
• Verständliche Bescheide
• Bessere Kooperation
• Fördern realisieren
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Schwangere und Hartz 
IV - Erste Berichte aus 
der Praxis der katho-
lischen Schwanger-
schaftsberatungsstellen 
im Bistum Münster

Birgit Scheibe, Justitiarin 
beim Caritasverband für die 
Diözese Münster e.V.

Die Beraterinnen der Schwanger-
schaftsberatungsstellen des Bis-
tum Münster nahmen ihren durch 
§ 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz 
übertragenen Auftrag sehr ernst: 
Danach sind sie verpflichtet, über 
soziale und wirtschaftliche Hil-
fen, insbesondere über finanzielle 
Leistungen für Schwangere zu infor-
mieren (§ 2 Abs. 2 Ziff. 4 Schwan-
gerschaftskonfliktgesetz), und bei 
der Geltendmachung von Ansprü-
chen zu unterstützen (§ 2 Abs. 2 
Schwangerschaftskonfliktgesetz). 
Die frühzeitige Schulung im Vor-
feld war notwendig: Zur Zeit werden 
die Schwangerschaftsberaterinnen 
mit differenzierten juristischen Fra-
gen der betroffenen Frauen konfron-
tiert.

Die meisten Klientinnen wussten 
Bescheid, dass „Hartz IV“ kommt. 
Insgesamt waren sie über die Ein-
führung der neuen sozialen Siche-
rungssysteme informiert worden, 
vielen allerdings sind die Einzel-
heiten nicht klar. Insbesondere bei 
Migrantinnen besteht ein erheb-
liches Informationsdefizit. Mutter-
sprachliche Informationsquellen 
stehen in seltenen Fällen zur Ver-
fügung. Die Schwangerschaftsbe-
raterinnen hatten zum großen Teil 
sehr gute Verbindungen zu den So-
zialämtern aufgebaut. Es gab sogar 
Kommunen, die spezielle Ansprech-
partnerInnen für Frauen in beson-
deren Lebenslagen gestellt hatten. 
Jetzt sind dagegen manches Mal die 
konkreten SachbearbeiterInnen gar 
nicht bekannt. Von dem Grundsatz 
des Förderns nach § 14 Satz 2 SGB 
II,

„Die Agentur für Arbeit soll einen 
persönlichen Ansprechpartner für 
jeden erwerbsfähigen Hilfe Bedürf-
tigen und die mit ihm in einer Be-
darfsgemeinschaft Lebenden benen-
nen.“

ist die Wirklichkeit noch weit ent-
fernt. Allein die Frage, wo der/die 
eigene SachbearbeiterIn tatsäch-
lich sitzt, ist oft nicht geklärt. Zum 
Teil sind Büros noch gar nicht ein-
gerichtet, die Dienstanschrift nicht 
bekannt. Insofern ist an spezi-
elle AnsprechpartnerInnen für die 
schwangeren oder alleinerziehen-
den Klientinnen noch nicht zu den-
ken. Schwangere Hilfebedürftige 
haben aber spezielle Belange. Die-
se Themen müssen neu geklärt wer-
den, wobei es sich vielfach um Fra-
gestellungen handelt, die im SGB II 
nicht anders als im BSHG geregelt 
worden sind. Aber die Sachbearbei-
terInnen haben gewechselt. Ehema-
liger MitarbeiterInnen der Arbeitsa-
gentur hatten bisher natur bedingt 
keine Berührungspunkte mit hoch-
schwangeren Frauen. Umso unver-
ständlicher sind Aufforderungen an 
Frauen, sich hochschwanger eine Er-
werbstätigkeit zu suchen. 

Klar ist inzwischen allen Beteili-
gten, dass Frauen auch bei Schwan-
gerschaft oder während der not-
wendigen Betreuung von Kindern 
erwerbsfähig im Sinne des § 8 Abs. 2 
SGB II sind und sie damit grundsätz-
lich Leistungsberechtigte nach SGB 
II sind. So wurde im ersten Quartal, 
außer in wenigen Sonderfällen, noch 
keine Klientin als erwerbsunfähig im 
Sinne des SGB II eingestuft. In den 
wenigen Fällen, in denen Frauen, 
trotz Betreuung ihrer unter dreijäh-
rigen Kinder, zur Aufnahme einer 
Erwerbstätigkeit aufgefordert wur-
den, konnten die Schwangerschafts-
beraterinnen durch den Verweis auf 
die Vorschrift des § 10 Abs. 1 Nr. 
3 SGB II und die dazu erlassenen 
Durchführungshinweise der Bundes-
agentur für Arbeit erfolgreich inter-
venieren. Überwiegend wurde durch 
die zuständige Behörde auf die Kli-
entinnen kein Druck ausgeübt, trotz 
Wahrnehmung von Elternzeit eine 
Arbeit aufzunehmen. Die Berate-
rinnen äußern den Eindruck, dass 
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zur Zeit die Klientinnen der Schwan-
gerschaftsberatung in Bezug auf die 
Heranziehung zur Arbeit weitgehend 
in Ruhe gelassen werden. Fallmana-
gerInnen sind bisher noch nicht tä-
tig geworden. FallmanagerInnen sol-
len zum Beispiel in der Stadt Münster 
sowieso nur dann eingesetzt wer-
den, wenn „multiple Problemlagen“ 
vorliegen, d.h. eine Frau zum Bei-
spiel drogenabhängig und verschul-
det ist sowie Wohnungslosigkeit ein-
zutreten droht.

Insgesamt sind die Bescheide sehr 
schwer für die Klientinnen zu ver-
stehen. Und auch für die erfah-
renen Beraterinnen ist die Lektüre 
schwierig: viel abstrakter Gesetzes-
text, oft ohne Bezug zum konkreten 
Fall, eine Subsumtion findet gar 
nicht statt, Begründungen fehlen. 
Ein großer Teil der vorgelegten Be-
scheide war offensichtlich falsch. 
Die Berechnungen beispielsweise 
des Erwerbstätigenfreibetrages oder 
des Kinderzuschlags versteht kei-
ne/r. Insgesamt zeigt sich, dass die 
SachbearbeiterInnen über erheb-
liche Informationsdefizite verfügen 
und vielfach offensichtlich falsche 
Entscheidungen treffen. Ein Sachbe-
arbeiter bat eine Schwangerschafts-
beraterin um Vorab-Prüfung, da sie 
besser als er geschult worden war. 
Eine andere Beraterin führte einen 
Tag lang Telefonate mit der Agen-
tur für Arbeit, dem Sozialamt und 
immer wieder mit der sozialjuri-
stischen Beraterin des Diözesanca-
ritasverbandes Münster: Am Ende 
des Tages hatte die Klientin endlich 
die beantragte Leistung. Die Bera-
terinnen stellen ständig fest, dass 
falsche telefonische oder persön-
liche Auskünfte an die Frauen er-
teilt worden sind:

Mitglieder der Bedarfsgemein-
schaft wurden schlicht nicht 
aufgeführt.
Mehrbedarfe werden nicht be-
rücksichtigt.

•

•

Zum Teil wurde mit Hinweis auf 
den Mehrbedarf rechtswidrig die 
Schwangerschaftsbekleidung ab-
gelehnt.
In einigen Kommunen werden 
größere Wohnungen nur dann 
bewilligt, wenn das Kind den 
7. Lebensmonat erreicht hat. 
Begründung: Das Neugeborene 
kann bis zu einem halben Jahr 
im Schlafzimmer der Eltern le-
ben. Außerdem sei vor der Ge-
burt nicht bekannt, ob das Baby 
lebend geboren werde.
Die Miethöhe ist oftmals nicht 
nachvollziehbar.

Während diese Fälle noch als „An-
laufschwierigkeiten“ gewertet wer-
den mögen, zeigen sich im Üb-
rigen die Schwächen des SGB II: Als 
Grund, der gegen einen Leistungsbe-
zug sprach, wurde insbesondere das 
Einkommen des Partners angeführt. 
In wenigen Fällen wurde auf das ei-
gene Vermögen bzw. auf das Ein-
kommen der Eltern abgestellt. Für 
ehemalige Arbeitslosenhilfeempfän-
gerinnen wirken sich die niedrigeren 
Einkommens- und Vermögensver-
hältnisse erheblich aus: Viele ver-
lieren unter Verweis auf die Mittel 
des Partners eigene Ansprüche ein-
schließlich ihres Krankenversiche-
rungsschutzes. Für einen großen 
Teil der bisherigen Arbeitslosen-Be-
zieherInnen endet der Krankenver-
sicherungsschutz, ohne dass sich die 
Betroffenen darüber im Klaren sind. 
Aufklärung ist dringend geboten, 
damit innerhalb der gesetzlichen 
Fristen die freiwillige Versicherung 
beantragt wird. Insbesondere proble-
matisch ist, wenn die PartnerInnen 
nicht verheiratet sind und damit der 
Krankenversicherungsschutz nicht 
über die sogenannte Familienversi-
cherung sichergestellt werden kann: 
für schwangere Frauen eine erheb-
lich finanzielle Gefährdung und ein 
großer persönlicher Druck. Der Kon-
flikt wird verschärft, weil die Kin-
desväter den Kindesmüttern zum Er-

•

•

•

satz der schwangerschaftsbedingten 
Kosten und Entbindungskosten ver-
pflichtet sind, sie aber krankenver-
sicherungsrechtlich nur insoweit 
vorsorgen können als dass sie den 
Krankenschutz aus eigener Tasche 
zahlen.

Viel Ärger gibt es in Bezug auf die 
Kinder des nicht ehelichen Lebens-
gefährten. Die Sozialleistungsträ-
ger stellen zu Recht fest, dass zum 
Beispiel zwischen dem nicht eheli-
chen Lebensgefährten und den Kin-
dern seiner Partnerin eine Bedarfs-
gemeinschaft nach § 7 Abs. 3 SGB II 
besteht. Zu BSHG-Zeiten war es so, 
dass für die Mitglieder einer Be-
darfsgemeinschaft Einkommen und 
Vermögen eingesetzt werden muss-
ten. Dies übertragen einige Sozial-
leistungsträger auf das SGB II, mit 
der Folge, dass sich meist Männer 
plötzlich in der Situation sehen, 
nicht nur für ihre nicht eheliche Le-
bensgefährtin Einkommen und Ver-
mögen einsetzen zu müssen, son-
dern auch für deren Kinder. Wenn 
der leibliche Vater seinen Unter-
haltszahlungen nicht nachkommt, 
ist das Unverständnis noch größer. 
Dabei übersehen die Sozialleistungs-
träger, dass bei minderjährigen un-
verheirateten Kindern lediglich das 
Einkommen und Vermögen der El-
tern bzw. des Elternteils miteinbe-
zogen werden darf (§ 9 Abs. 2 Satz 
2 SGB II). Von dem nicht ehelichen 
Lebensgefährten ist da keine Rede.

Überwiegend wurden keine Verbes-
serungen in der Praxis durch das SGB 
II gegenüber dem BSHG festgestellt. 
Ausnahme: berufstätige Frauen, die 
aufgrund der Inanspruchnahme von 
Elternzeit hilfebedürftig werden. 
Für diese Gruppe hat sich die Situa-
tion nach dem 01.01.2005 erheblich 
verbessert:

Trotz der Gewissheit, nach der El-
ternzeit wieder ihrer bisherige Er-
werbstätigkeit aufzunehmen, muss-
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ten die Elternzeit-Hilfe-Bedürftigen 
zu BSHG-Zeiten sämtliche Erspar-
nisse auf Euro 1.279,00 aufbrau-
chen, ihre Lebensversicherung auf-
geben, soweit es sich nicht um eine 
„Riester“-Rente handelte, ihren Pkw 
verkaufen (in dem Wissen, diesen 
nachher für ihren Job wieder zu 
benötigen) und ihre Wohnung we-
gen Größe oder Mietzins wechseln. 
Nach neuem Recht liegen die Ver-
mögensobergrenzen wesentlich hö-
her (mindestens: Euro 4.100,00, 
maximal: Euro 200,00/Lebensalter). 
Auch die Lebensversicherung muss 
nicht unbedingt aufgegeben werden 
und der angemessene Pkw darf be-
halten werden.

Dagegen ist der Umgang mit den 
Ansprüchen auf einmalige Beihilfen 
sehr schwierig. Trotz des klaren Ge-
setzeswortlauts werden bspw. Kin-
derbetten nicht mehr gewährt. Die 
bewilligten Beträge sind zum Teil 
so gering, dass realistisch gesehen 
davon nicht die notwendigen An-
schaffungen getätigt werden kön-
nen (z.B. bei Wohnungserstaus-
stattung 80,00 Euro für ein Bett 
inklusive Lattenrost mit Matratze). 
Beihilfen werden in einer neuen 
Vielzahl von Fällen nicht mehr ge-
leistet und es werden lediglich Dar-
lehen gewährt: Babykleidung wird 
zwar überwiegend problemlos bewil-
ligt. Allerdings werden Pauschalen 
ohne nachvollziehbare Begründung 
im Vergleich zum bisher geltenden 
BSHG verringert. Kinderwagen wer-
den in einigen Kommunen und Krei-
sen nicht mehr gewährt. Die Band-
breite der Leistungsgewährung 
bezüglich der Schwangerschaftsbe-
kleidung ist ausgesprochen unüber-
sichtlich. Zum Teil wird problemlos 
bewilligt, zum Teil gar nicht. Woh-

nungserstausstattung, Umzugsko-
sten und Waschmaschinen werden 
weitgehend nicht mehr bewilligt. 
Zum Teil wird auf Möbelkammern 
verwiesen. Waschmaschinen werden 
lediglich als Darlehen gewährt.

Es zeigt sich, dass Familien benach-
teiligt sind, weil die eigenen Pau-
schalen für erforderliche Ausgaben 
für die Kinder eingesetzt werden. 
Bisher ist noch nicht absehbar, wie 
die Darlehensvergabe an die minder-
jährigen Hilfe Bedürftigen gehand-
habt wird. Es konnte noch nicht 
rückgemeldet werden, ob Kinder 
nach wie vor ihren wachstumsbe-
dingten Bedarf an Erstausstattung 
in jeweiliger neuer Konfektionsgrö-
ße ohne weiteres geltend machen 
konnten.

Die Situation volljähriger Schwange-
rer im elterlichen Haushalt wird ins-
gesamt als sehr problematisch be-
schrieben, weil nunmehr die bereits 
für das BSHG geführten Streitig-
keiten erneut für das SGB II ausge-
fochten werden müssen. Sie werden 
trotz anderslautendem Gesetzeswor-
tlaut auf Einkommen und Vermögen 
der Eltern verwiesen.

Große Probleme bestehen für Aus-
zubildende und Studentinnen, da 
insoweit eine erhebliche Rechtsun-
sicherheit besteht, obwohl die neu-
en Regelungen mit einer Ausnahme 
im Wortlaut (in Härtefällen sah das 
BSHG Darlehen oder Beihilfen, das 
SGB II nur noch Darlehen vor) mit 
dem übereinstimmen, was das BSHG 
regelte. Die Gerichte handhaben un-
terschiedlich, ob diese einen An-
spruch auf Leistungen nach SGB II 
haben. Zum Teil verweigern die Ent-
scheidungsträger Kindern von Stu-

dierenden und Auszubildenden ih-
ren Anspruch auf Sozialgeld. Die 
Anrechnung von Kindergeld bei den 
Kindern führt zu dem erheblichen 
Einkommensverlust von Euro 154,00 
für die ohnehin kleinen Geldbeutel 
der Betroffenen.

Allgemein wird die Situation der Un-
ter-25-Jährigen als sehr belastend 
beschrieben. Diesen drohen erheb-
liche Sanktionen bei Verstößen ge-
gen ihre Mitwirkungsverpflich-
tungen, ohne dass schon jetzt die 
Praxis absehbar ist.

Für minderjährige Schwangere und 
Mütter werden zum Teil keine eige-
nen Wohnungen bewilligt mit Ver-
weis auf die Jugendhilfe, auch wenn 
der Jugendhilfeträger einen entspre-
chenden Bedarf verneint hatte.

Wegen abgelehnter bzw. einge-
schränkter Bewilligung sind die 
Klientinnen selten bereit, Wider-
spruch einzulegen. Viele möchten 
es sich mit den neuen Sachbearbei-
tern nicht „verscherzen“. Außerdem 
sei „das mit Hartz IV halt so!“ Die 
Schwangerschaftsberaterinnen wa-
ren überwiegend erfolgreich, wenn 
sie interveniert haben: „Frau X., ich 
wäre Ihnen für eine rechtliche Be-
wertung dankbar!“

Bei der Bewertung des Bedarfs an 
Änderungen des SGB II und SGB XII 
im Hinblick auf schwangere Frauen, 
Wöchnerinnen und deren Kinder 
muss differenziert werden zwischen 
der bundeseinheitlichen Gesetzge-
bung, der kommunalen Umsetzung 
und den Anweisungen der Bundesa-
gentur für Arbeit.
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I.) Gesetzgebung

In Bezug auf folgende Komplexe besteht Bedarf an Klärung:

1. Bedarfsgemeinschaft:

Nicht eheliche Lebensgefährten, die 
aufgrund des Einkommens oder Ver-
mögens des Partners nicht hilfebe-
dürftig sind, droht der Verlust des 
Krankenversicherungsschutzes. Da 
sie sich nicht „familienversichern“ 
können und daher Beiträge separat 
geleistet werden müssen, besteht 
eine erhebliche finanzielle Gefähr-
dung. Großer persönlicher Druck 
entsteht wegen der Pflicht des Kin-
desvaters zum Ersatz der schwanger-

schaftsbedingten Mehrkosten und 
Entbindungskosten. Eine Vorsorge 
dieser hohen Kosten wäre nur mög-
lich, wenn sie den Krankenschutz 
zusätzlich zahlen.

Der Krankenversicherungsschutz 
muss trotz fehlender Leistungsbe-
rechtigung nach SGB II bei Verweis 
auf Einkommen und Vermögen des 
nicht ehelichen Lebensgefährten si-
chergestellt werden.

Kinder des/der nicht ehelichen Le-
bensgefährten bilden zwar eine Be-
darfsgemeinschaft mit den/der Part-
nerIn. Vielfach wird daher verlangt, 
das Einkommen für die Kinder ein-
zusetzen. Insoweit ist die missver-
ständliche Formulierung des § 9 
Abs. 2 Satz 3 SGB II in Verbindung 
mit Satz 2 und § 7 Abs. 3 Satz 4 SGB 
II klarer zu fassen.

2. Hilfebedürftigkeit:

Auch die volljährige Schwangere 
darf zum Schutz des ungeborenen 
Lebens entsprechend der Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts zur 
Neuregelung des §§ 218 StGB aus 
1993 nicht auf Einkommen und Ver-

mögen ihrer Eltern in Haushaltsge-
meinschaft verwiesen werden. Der 
Hintergrund für die Regelungen zur 
Heranziehung Unterhaltspflichti-
ger gemäß § 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
SGB II sollten insoweit auch im Rah-

men der Haushaltsgemeinschaft Be-
rücksichtigung finden. Dringend er-
forderlich ist daher die Klarstellung, 
dass „Kind“ im Sinne des § 9 Abs. 3 
SGB II auch das volljährige Kind ist.

3. Einmalige Beihilfen:

Die vor Ort gewährten Pauschalen 
werden oftmals zu niedrig ange-
setzt, so dass der notwendige Be-
darf nicht gestillt werden kann. Das 
SGB II und das SGB XII müssen inso-
weit den Bedarfsdeckungsgrundsatz 
(BSHG) wieder aufgreifen. § 23 Abs. 
3 Satz 5 SGB II ist zu unbestimmt.

Familien werden durch die Abschaf-
fung einmaliger Beihilfen erheblich 
benachteiligt. Die Pauschalen der El-
ternteile werden für die Kinder ein-
gesetzt und umgekehrt. Insoweit 
würde die Wiederbelebung des bis-
her im BSHG geltenden Individua-
lisierungsgrundsatzes klar stellen, 
dass der Bedarf anderer Mitglieder 
der Bedarfsgemeinschaft nicht durch 
eigene Pauschalen abzudecken ist.

Es droht die Verschuldung von min-
derjährigen Kindern. Bei einem not-
wendigen Bedarf kann ein Darlehen 
gewährt werden, § 23 Abs. 1 SGB II. 
Es ist nicht geklärt, ob und wie Dar-
lehen an minderjährige Hilfe Bedürf-
tige (bspw. für Schulbücher) verge-
ben werden können.

Es wurde bisher nicht geklärt, ob 
Kinder nach wie vor ihren wachs-
tumsbedingten Bedarf an Beklei-
dung in jeweiliger (notwendiger) 
Konfektionsgröße ohne weiteres als 
„Erstausstattung“ im Sinne des § 23 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB II geltend 
machen können.

Der Leistungskatalog des § 23 Abs. 
3 Satz 1 SGB II muss um die soge-

nannte Baby-Erstausstattung er-
gänzt werden. Hierbei reicht eine 
Erweiterung der Nr. 2 (Erstausstat-
tung für Bekleidung einschließlich 
bei Schwangerschaft und Geburt) 
nicht aus, da insoweit der Umfang 
wieder nur in Bezug auf Bekleidung 
interpretiert werden könnte.

Es ist nicht geklärt, ob und wenn ja, 
auf welcher Rechtsgrundlage Kinder-
wagen gewährt werden können.

Der Leistungskatalog des § 23 Abs. 
3 SGB II sollte ergänzt werden um 
Waschmaschinen, soweit Kinder in 
der Bedarfsgemeinschaft leben.
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4. Studentinnen, Auszubildende und Schülerinnen:

Studentinnen, Auszubildenden und 
Schülerinnen, die einen Härtefall im 
Sinne des § 7 Abs. 5 Satz 2 SGB II 
darstellen, muss die Möglichkeit ei-
ner Beihilfe eröffnet werden (§ 26 
BSHG). Die Leistung lediglich als ein 
Darlehen für die als „Härtefall“ qua-
lifizierten Einzelfälle ist unzumut-
bar und wird angesichts des durch 

die Schulden aufgebauten Drucks 
die Betroffenen nicht im erforder-
lichen Maße fördern.

Die Anrechnung von Kindergeld 
beim Kind führt zu einem erheb-
lichen Einkommensverlust von Stu-
dentinnen mit Kindern, nämlich 
ein um Euro 154,00 geringeres Ein-

kommen (Regelleistung der Kin-
der: Euro 207,00 minus Kindergeld 
Euro 154,00). Die bisher geltende 
Anrechnung als Einkommen der kin-
dergeldberechtigten Elternteile wird 
den besonderen Bedürfnissen von 
Kindern im Haushalt mit Eltern au-
ßerhalb des SGB II-Regelleistugns-
bezuges gerechter.

5. Erwerbstätigenfreibetrag:

Der geringe Freibetrag ermuntert 
nicht zur Aufnahme einer Erwerbs-
tätigkeit. (Bsp.: Motivation zur Auf-
nahme eines „Zeitungsverteil-Jobs“ 

ist sehr schwer, wenn SchülerInnen 
von bspw. Euro 100,00 Euro 15,00 
behalten dürfen.) Insoweit sollte 

eine Mindesthöhe festgelegt wer-
den.

6. Sanktionen:

Sanktionen betreffen auch schon in 
der ersten Stufe die Kinder in Be-
darfs-/Haushaltsgemeinschaft. Ein 
Ausgleich der gekürzten Regellei-

stung des Elternteils mit der Regel-
leistung des Kindes ist zu erwarten. 
Bei Bedarfsgemeinschaft mit Kin-
dern sollte eine Kürzung auch in der 

ersten Stufe im Ermessen der Be-
hörde stehen und nur in atypischen 
Fällen möglich sein.

7. Kinderzuschlag:

Der Kinderzuschlag muss transpa-
rent ausgestaltet werden.

Die Benachteiligung durch Bezug 
des Kinderzuschlages im Vergleich 
zu Leistungsberechtigten nach 

SGB II  Verlust des befristeten Zu-
schlages nach § 24 SGB II  sind zu 
beseitigen.

8. SGB XII

Hilfe zur Familienplanung ist al-
tersunabhängig für alle Leistungs-

berechtigten des SGB II und SGB XII 
zu gewähren.

9. Allgemeines

Die Kooperation mit der freien 
Wohlfahrtspflege sollte im SGB II 
wieder aufgegriffen werden. Die Er-

fahrungen der Schwangerschafts-
beratungsstellen sind für die mit 
diesem Klientel bisher nicht zusam-

mengetroffen MitarbeiterInnen der 
ARGE unverzichtbar.
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II. Kommunaler Träger

Überwiegend sind die Leistungsbe-
rechtigten nach SGB II über die Ein-
führung der neuen sozialen Siche-
rungssysteme informiert worden, 
vielen allerdings sind die Einzel-
heiten nicht klar. Insbesondere bei 
Migranten besteht ein erhebliches 
Informationsdefizit. Muttersprach-

liche Informationsquellen stehen in 
seltenen Fällen zur Verfügung. Inso-
weit ist eine breit angelegte Infor-
mation der Betroffenen erforderlich. 
Berichtet wird oft, dass die Sach-
bearbeiter der Sozialleistungsträger 
nicht über die notwendigen Sach-
kenntnisse verfügen.

Leistungsbescheide werden nicht be-
gründet, sind nicht auf den Einzel-
fall bezogen und genügen vielfach 
nicht dem Bestimmtheitsgrundsatz.

Ablehnungen werden nicht schrift-
lich erteilt.

1. Allgemeines

2. Einmalige Beihilfen

Auch wenn das SGB II Beihilfen vor-
sieht, werden ohne Ermessensent-
scheidung lediglich Darlehen ge-
währt.

Die nach BSHG geleisteten Pauscha-
len wurden nach Einführung des 
SGB II ohne Begründung abgesenkt. 
Die Pauschalen müssen nachvoll-
ziehbar ermittelt werden. Zum Teil 
reichen sie für die notwendigen An-
schaffungen nicht aus (z.B. bei Woh-
nungserstausstattung 80,00 Euro für 
ein Bett inklusive Lattenrost mit 
Matratze).

Der Begriff der Erstausstattung um-
fasst den erstmals auftretenden Be-
darf, der bisher noch nicht gestillt 
worden war. Entscheidend ist nicht, 
ob der Sozialleistungsträger schon 
einmal die Leistung erbracht hat, 
sondern ob der Betroffene jemals 
seinen entsprechenden Bedarf ge-
deckt hatte. Es muss auf die beson-
deren Umstände des Einzelfalls ab-
gestellt werden. 

Kinderbetten werden trotz klaren 
entgegenstehenden Gesetzeswort-
lauts nicht gewährt.

Schwangerschaftsbekleidung wird 
zum Teil gar nicht bewilligt oder 
aber rechtswidrig unter Hinweis auf 
den Mehrbedarf bei Schwangerschaft 
abgelehnt.

Babykleidung wird abgelehnt, wenn 
ältere Kinder in der Bedarfsgemein-
schaft leben, auch wenn die Eltern 
nicht mehr mit einer Schwanger-
schaft gerechnet hatten.

3. Unterkunftskosten

Der Bedarf an Wohnraum besteht 
für Kinder schon vor der Geburt. In 
einigen Kommunen werden größe-
re Wohnungen wegen Familienzu-
wachs nur dann bewilligt, wenn das 
Kind ein bestimmtes Alter erreicht 
hat. Unmittelbar nach der Geburt 
ist insbesondere für alleinerziehen-
de Frauen ein Umzug mit erheb-
lichen Schwierigkeiten verbunden. 

Das Kind hat aber sofort einen ei-
genen Bedarf - benötigt Platz für 
Kinderbett, Wickelkommode, Klei-
derschrank, Kinderwagen, Waschge-
legenheit.

Wohnungserstausstattung und 
Waschmaschinen werden unter Ver-
weis auf Möbelkammern weitgehend 
nicht bewilligt. In Möbelkammern 

kann aber nicht unbedingt der Be-
darf gedeckt werden. Insoweit ist 
auf die Umstände des Einzelfalls ab-
zustellen.

Bei Antrag auf Zusicherung von 
Wohnraum minderjähriger Schwan-
gerer ist nicht auf Jugendhilfeträger 
zu verweisen, wenn dies bereits ab-
geklärt worden ist.

4. SGB XII

Der Sozialhilfeträger hat über den 
Umfang der Hilfe zur Familienpla-

nung nach §§ 49, 52 SGB XII nach 
pflichtgemäßem Ermessen zu ent-

scheiden. Der Verweis auf das SGB V 
geht bei den Anträgen über 21-Jäh-
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riger fehl. Der Verweis des § 52 Abs. 
1 SGB XII bezieht sich lediglich 
auf das „Ob“ der Leistungsart. Um-
fang und Inhalt stehen dagegen im 
pflichtgemäßen Ermessen des Sozi-

alhilfeträgers. Damit ist die Ent-
scheidung des Sozialhilfeträgers nur 
bezogen auf die beantragten Medi-
kamente eingeschränkt.

Fahrtkosten zur Wahrnehmung des 
Umgangsrechts werden entgegen 
des § 73 SGB XII oftmals nicht über-
nommen.

III.) Bundesagentur für Arbeit

1.) Allgemeines

MitarbeiterInnen der Arbeitsagen-
turen / ARGEs kennen die besonde-
ren Belange schwangerer Leistungs-

berechtigter nicht. Aufgrund der 
Schwangerschaft müssen spezifisch 

arbeitende Ansprechpartner zur Ver-
fügung stehen.

2.) Bedarfsgemeinschaft ./. Hilfebedürftigkeit

Auch bei Bedarfsgemeinschaft mit 
Kindern des nicht ehelichen Lebens-
gefährten darf Einkommen und Ver-
mögen nicht eingesetzt werden. In-
soweit sollte §§ 7 Abs. 3 Nr. 4, 9 

Abs. 2 Satz 2 und 3 SGB II näher er-
läutert werden.

Einkommen und Vermögen minder-
jähriger Kinder werden entgegen § 9 
Abs. 3 Satz 2 SGB II für die Eltern 

in Bedarfsgemeinschaft bzw. die Ge-
schwister in Haushaltsgemeinschaft 
eingesetzt.

„Kind“ im Sinne des § 9 Abs. 3 SGB 
II ist auch das volljährige Kind.

3.) Einkommenseinsatz

Unterhaltszahlungen sind einkom-
mensmindernd zu berücksichtigen. 
Die Berücksichtigung lediglich titu-
lierter Unterhaltsansprüche gefähr-

det den zerbrechlichen Frieden ge-
trennt lebender Familien.

Bundesstiftungsmittel sind entspre-
chend des Stiftungserrichtungsge-
setzes nachrangig bzw. ergänzend 
zu SGB II-Leistungen.

4.) Studentinnen, Auszubildende und Schülerinnen

Alleinerziehenden Studentinnen 
sollen als Härtefall anerkannt wer-

den. Die Aufnahme einer Erwerbstä-
tigkeit neben Studium und Kinder-

betreuung ist in den überwiegenden 
Fällen ausgeschlossen.

5.) Kinderzuschlag

Inhaltliche fundierte Informationen 
über den Kinderzuschlag werden sel-
ten durch die zuständigen Behörden 
erteilt. 

Die Bescheide sind unverständ-
lich: abstrakte Gesetzeswiederga-
be, oft ohne Bezug zum konkreten 
Fall, ohne Subsumtion, keine Be-

gründungen. Die Berechnungen sind 
nicht nachvollziehbar.
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Gewaltschutz und Hartz 
- Umfrageergebnis 
Frauenhäuser NRW

Ulrike Röhr,  
Landesarbeitsgemeinschaft 
Autonome Frauenhäuser NRW

Im Folgenden stelle ich die Umfra-
geergebnisse der Frauenhauskonfe-
renz NRW zu Hartz IV (Umsetzung 
von SGB II u. XII) vor:

51 Frauenhäuser unterschiedlicher 
Trägerschaft (LAG 25, DPWV 10, 
SKF/Caritas 9, Diakonie 7) haben 
sich an der Umfrage beteiligt. Ins-
gesamt sind bis Mitte/Ende Februar 
2005, dem Zeitpunkt zu dem die Fra-
gebögen ausgefüllt wurden, in den 
51 Häusern 498 von Gewalt betrof-
fene Frauen aufgenommen worden.

Die Ergebnisse der Befragung lassen 
zu diesem frühen Zeitpunkt noch 
keine umfassende und abschlie-
ßende Einschätzung von Hartz IV 
in den Frauenhäusern zu. Erste Aus-
wirkungen werden jedoch deutlich. 
Berücksichtigt werden muss, dass 
viele Fragen nicht von allen betei-
ligten Häusern beantwortet werden 
konnten, da es noch nicht genug 
Erfahrungen gab und vieles in den 
Kommunen noch nicht abschließend 
geregelt wurde. Auch gab ein Teil der 
Häuser an, dass vorerst alles weiter-
läuft wie bisher. In 11 Kommunen 
gab es zum Zeitpunkt der Befragung 
weder eine ARGE noch das Options-
modell.

Ich möchte die relevanten Umfra-
geergebnisse hier anhand eines fik-
tiven Einzelfalls darstellen:

Frau Müller entschließt sich an 
einem Wochenende im Januar, nach-
dem ihr Mann am Vorabend wieder 
sehr gewalttätig war, mit den Kin-
dern die Wohnung zu verlassen. Sie 
sucht das nächstgelegene Frauen-
haus auf. Am Montag spricht Frau 
Müller mit einer Mitarbeiterin des 
Frauenhauses. Frau Müller geht es 
nicht gut. Die kleine Tochter weint 
viel und lässt ihre Mutter nicht aus 
den Augen. Frau Müller möchte die 
Stadt möglichst schnell verlassen, 
da sie sich hier nicht sicher fühlt 
und sich selbst zum Einkaufen nicht 

alleine auf die Straße traut. Sie ruft 
ein weiter entfernt liegendes Frau-
enhaus an, wo sie am nächsten Tag 
aufgenommen werden kann. Sie hat 
jedoch kein Geld mehr. Zugang zum 
Familieneinkommen hat sie nicht, 
alles Geld geht auf das Konto ihres 
Mannes.

Die Frauenhausmitarbeiterin möch-
te Frau Müller die Ämtergänge in 
dieser Situation nicht zumuten, die 
erforderlich wären, um finanzielle 
Hilfe zu bekommen. Zugfahrkarten 
werden seit Anfang des Jahres oh-
nehin nicht mehr bewilligt. Also be-
kommt Frau Müller Geld für Lebens-
mittel, einige Hygieneartikel und 
die Fahrkarte vom Frauenhaus. Di-
ese Kosten wie auch die Mietkosten 
für drei Tage bekommt das Frauen-
haus nicht erstattet. 

Hilfe zum Lebensunterhalt und 
Fahrtkosten trägt in 22 Frauenhäu-
sern bei Kurzzeitaufenthalten der 
Träger selbst. Unterkunftskosten 
sind bei Kurzzeit-aufenthalten in 14 
Frauenhäusern nicht gesichert (in 
8 Frauenhäusern noch unklar); Be-
treuungskosten sind in 10 Frauen-
häusern nicht gesichert (in 17 Frau-
enhäusern noch unklar).

Da das schon der dritte Kurzzeit-
aufenthalt in 2005 in diesem Frau-
enhaus war, machen sich die Mit-
arbeiterinnen Sorgen, ob sie auch 
in diesem Jahr genügend Spenden 
einholen können. Zumal die Finan-
zierung des Frauenhauses für 2005 
noch nicht gesichert ist. 

Die Finanzierungsverhandlungen 
2005 sind in 26 Frauenhäusern noch 
nicht abgeschlossen. Nach Einschät-
zung der Frauenhausmitarbeite-
rinnen ist die Finanzierungsgrund-
lage in 14 Frauenhäusern und die 
Finanzierungssicherheit in 11 Frau-
enhäusern schlechter als im Vor-
jahr.
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Frau Müller ist inzwischen nachmit-
tags im zweiten Frauenhaus ange-
kommen. Sie hat Glück: Sie ist deut-
sche Staatsbürgerin und kann ihren 
Aufenthaltsort frei wählen. In 14 
Frauenhäusern sind die Kosten bei 
Frauen, die Anspruch nach AsylbLG 
haben, nicht gesichert. Sie hat auch 
kein eigenes Einkommen, mit dem 
sie den Lebensunterhalt und eine 
Wohnungsmiete bestreiten könnte, 
nicht aber die Tagesmietsätze des 
Frauenhauses. In 17 Frauenhäusern 
sind die Kosten bei Selbstzahle-
rinnen nicht gesichert.

Die Frauenhausmitarbeiterinnen 
würden Frau Müller gerne ein paar 
Tage Ruhe gönnen und ihr und den 
Kindern Gelegenheit geben, im Frau-
enhaus und in der fremden Stadt 
anzukommen. Doch das geht lei-
der nicht. Frau Müller braucht jetzt 
möglichst umgehend Geld. Frau Mül-
ler ist glücklicherweise in einer Kom-
mune gelandet, wo die ARGE auch 
bei eventuellen Ansprüchen auf ALG 
I zunächst vorleistet, so dass die Zu-
ständigkeit geklärt ist.

Das ist seit Anfang des Jahres nicht 
mehr ganz einfach: War früher zu-
nächst immer das Sozialamt zustän-
dig, gibt es inzwischen in einigen 
Kommunen bis zu vier erste An-
laufstellen für Frauenhausbewohne-
rinnen je nach Leistungsanspruch.

Frau Müller muss bei der ausführen-
den Behörde der ARGE einen Antrag 
nach SGB II stellen und das Antrags-
formular ausgefüllt mitbringen. Eine 
Frauenhaus-mitarbeiterin hilft ihr 
dabei. In 27 Kommunen müssen die 
Erstanträge ausgefüllt mitgebracht 
werden.

Frau Müller hat ihren Pass dabei, 
ohne den sie hier ohnehin kein Geld 
bekommen würde. Sie muss sich je-
doch vorher beim Bürgeramt anmel-
den und damit auch eine Auskunfts-
sperre beantragen, wozu sie wieder 

zwei Formulare auszufüllen hat. 
Dann noch ein Konto eröffnen, da 
die zuständige Behörde Leistungen 
ausschließlich aufs Konto über-
weist. Auch muss sie dringend die 
Kindergeldzahlung auf das Kon-
to ihres Mannes stoppen. Das geht 
zum Glück telefonisch. Der Kinder-
garten und die Schule müssen infor-
miert werden. Frau Müller ist Früh-
aufsteherin, sehr selbständig und 
schafft alles am nächsten Tag. (Ich 
bitte alle Frauenhausmitarbeite-
rinnen um Nachsicht, dass ich hier 
eine psychisch stabile und sehr selb-
ständige Bewohnerin gewählt habe. 
Ansonsten wäre ich mit dem vorge-
gebenen Zeitrahmen nicht ausge-
kommen.)

Eine unserer wichtigsten Forde-
rungen, dass Vorschussleistungen 
garantiert sein müssen, konnte sich 
in 23 Kommunen nicht durchsetzen. 
Es gibt hohe Hürden bei der Antrag-
stellung auf Leistungen nach SGB 
II: Zum Teil sind mehrere Ämter-
gänge vor Antragsaufnahme nötig 
und/oder Anträge können erst nach 
Terminvereinbarung aufgenommen 
werden, wobei ein zeitnaher Ter-
min nicht immer angeboten wird. Es 
gibt häufig weder eine Barauszah-
lung noch einen Scheck; Leistungen 
werden dann ausschließlich auf ein 
Konto überwiesen, was bis zu 14 
Tage und länger dauern kann.

Immerhin kann Frau Müller am drit-
ten Tag des Frauenhausaufenthaltes 
ihren Antrag stellen. Frau Müller wird 
mit ihren Kindern als eigenständige 
Bedarfsgemeinschaft anerkannt. Das 
ist in allen 51 Frauenhäusern der 
Fall. Da die Frauenhaus-mitarbeite-
rin am ersten Tag die Behörde per 
Fax über den Einzug verständigt hat, 
bekommt Frau Müller auch rückwir-
kend Leistungen in voller Höhe be-
willigt. Das ist in 46 Frauenhäusern 
sichergestellt. Frau Müller hat jetzt 
weiterhin Glück: UVG und Kinder-
geld wird vorgeleistet. Das ist in 12 

Kommunen nicht so. Der unterhalts-
pflichtige Ehemann wird frühestens 
in 4 Wochen angeschrieben. In 8 
Kommunen wird nicht vorläufig von 
der Heranziehung Unterhaltspflich-
tiger abgesehen. Die Leistung wird 
um einen Betrag für Haushaltsstrom 
gekürzt. In angemessener Höhe si-
cher zu vertreten, aber in vier Frau-
enhäusern werden den Bewohne-
rinnen Beträge zwischen 44,- Euro 
und 55,- Euro für Haushaltsstrom 
und Möblierung des Frauenhauses 
abgezogen. In zwei Frauenhäusern 
bekommen Bewohnerinnen keinen 
Mehrbedarf für Alleinerziehende 
ausgezahlt.

Das Geld wird Frau Müller jetzt aufs 
Konto überwiesen, das dauert 5 bis 
10 Tage. Das Frauenhaus geht weiter 
in Vorleistung. Frau Müller hat in 4 
Tagen erneut einen Termin bei der 
ARGE und soll bis dahin Folgendes 
erledigen: Sie soll sich bei der Ar-
beitsagentur arbeitssuchend melden 
und abklären lassen, ob sie Anspruch 
auf ALG I hat. Auch soll sie einen 
Kindergeldantrag und einen Antrag 
auf Unterhaltsvorschuss für die Kin-
der stellen. Die Mitarbeiterinnen des 
Frauenhauses sind froh, dass Frau 
Müller alle Ämtergänge alleine erle-
digt und sich, ausgestattet mit den 
nötigen Informationen und Antrags-
formularen, nicht abwimmeln lässt. 
Frau Müller wohnt zunächst weiter 
im Frauenhaus und kann ihre Schul-
den ans Haus zurückzahlen. 

Da es zur Zeit keine Arbeitsplätze, 
auch nicht genug 1,-Euro Jobs gibt, 
Frau Müller schon älter als 25 Jah-
re ist und die Behörden sich z.Zt. 
nicht um eine Arbeitsvermittlung 
kümmern können, kann Frau Müller 
sich jetzt erst einmal überlegen, ob 
sie weiterhin getrennt bleiben und 
evtl. eine Rechtsanwältin aufsuchen 
möchte und sie hat etwas mehr Zeit 
für die Kinder. Das kann sich im 
Laufe des Jahres noch ändern. In 24 
Kommunen wird den Frauenhausbe-
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wohnerinnen keine Stabilisierungs-
phase zugestanden, bevor sie in Ar-
beit, Arbeitsgelegenheit oder andere 
Maßnahmen vermittelt werden.

Nach einiger Zeit möchte Frau Mül-
ler eine eigene Wohnung beziehen. 
Jetzt gibt es allerdings ein Problem: 
Renovierungsbeihilfe wird nicht be-
willigt. Kaution gibt es als Darle-
hen. Möbel soll Frau Müller mit Hil-
fe des Gerichts aus der ehelichen 
Wohnung holen. Die Umzugskosten 
dafür werden jedoch nicht bewilli-
gt. Frau Müller möchte keinen Kon-
takt mit ihrem Mann. Sie weiß, dass 
ihr Mann die Trennung nicht akzep-
tiert und hat große Angst, dass er 
ihren Aufenthaltsort erfährt. Schon 
gar nicht kann sie sich vorstellen, 
ohne Schutz in die Wohnung zu ge-
hen und Sachen zu packen. Den 
Transport der Möbel kann sie auch 
nicht bezahlen. In den letzten drei 
Monaten konnte sie kein Geld spa-
ren, da sie Schulbedarf für den Sohn 
und etwas Kleidung kaufen muss-

te. Auch müsste sie den Bezug der 
Wohnung innerhalb eines Tages 
meistern, denn die Frauenhausmie-
te wird ab dem ersten Tag der Woh-
nungsanmietung nicht mehr über-
nommen. Frau Müller ist verzweifelt 
und ich bin ratlos.

In 19 Frauenhäusern gibt es ähnliche 
wie die beschriebenen Probleme bei 
der Bewilligung von einmaligen Bei-
hilfen. Zeit für die Renovierung und 
Einrichtung der neuen Wohnung 
wird Frauenhausbewohnerinnen in 
8 Kommunen nicht gewährt. In ei-
ner Kommune wird die Anmietung 
einer Wohnung nur dann akzeptiert, 
wenn ein Antrag auf Zuweisung der 
ehelichen/gemeinsamen Wohnung 
gestellt und abgelehnt wurde.

So wundert es nicht, dass in 24 
Frauenhäusern die Mitarbeiterinnen 
die Einschätzung haben, für Frau-
enhausbewohnerinnen hätte sich 
vieles verschlechtert. Auch könne 
den Frauen z.Zt. keine Sicherheit 

vermittelt werden. Frauen seien zu-
nehmend verunsichert in der Fra-
ge, ob sie bei Trennung vom ge-
walttätigen Mann überhaupt eigene 
Leistungsansprüche haben.

32-mal wird angegeben, dass der 
Verwaltungsaufwand größer gewor-
den ist. Häufig wird der erhöhte 
Arbeitsaufwand beklagt und an-
gegeben, dass sich die Arbeit z.Zt. 
ausschließlich auf die Existenzsi-
cherung der Bewohnerinnen und des 
Frauenhauses konzentrieren kann. 
Große Sorgen macht auch, dass kei-
ne Kostenerstattung der Frauen-
hauskosten zwischen den Kommu-
nen mehr möglich ist. Fraglich ist, 
ob Kommunen bereit sind, die Ko-
sten für Frauen aus anderen Städten 
zu tragen.

Abschließend möchte ich fairer Wei-
se noch erwähnen, dass es auch 
Kommunen gibt, die sehr um Lö-
sungen im Sinne der von Gewalt be-
troffenen Frauen bemüht sind.
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Erste Erfahrungen mit 
Hartz IV aus der Regio-
naldirektion NRW 

Imke Böhrnsen,  
Beauftragte für Chancen-
gleichheit am Arbeitsmarkt, 
Agentur für Arbeit, Regional-
direktion NRW

Themen
Sachstand Kooperation mit kommunalen Trägern
Sachstand „Wirkbetrieb“ Arbeitsgemeinschaften
Personelle Ausstattung der ARGEn
Entwicklung der Arbeitslosigkeit 
Beteiligung der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt
Arbeitsmarktintegration

Sachstand Kooperation mit kommunalen Trägern:
Ausgangssituation: 
54 Kommunale Träger in NRW – davon 10 zugelassen im Rahmen der 
Experimentierklausel.
Anzahl kooperationsbereiter Kommunen erreicht Zielwert; 
44 kommunale Träger haben sich mit unterschiedlicher Verbindlichkeit 
für die Gründung einer ARGE  ausgesprochen.
Derzeit 32 unterzeichnete ARGE-Verträge, 10 Gründungsvereinba-
rungen, ein Ratsbeschluss und eine Absichtserklärung.
Eindeutige Präferenz für den öffentlich-rechtlichen Vertrag –  
(93 % der potentiellen ARGEn).

Sachstand „Wirkbetrieb“ Arbeitsgemeinschaften:
Mittlerweile 32 ARGE´n in NRW betreuen den neuen KundenInnenkreis 
gemeinsam auf Grundlage eines Vertrages.
Voller Wirkbetrieb erwartungsgemäß nach erst drei Monaten noch nicht 
erreicht.
In 12 Agenturen Kundenbetreuung zunächst in Kooperation mit den 
kommunalen Trägern im Rahmen von Übergangsvereinbarungen  
(Ziel: ARGE bis spätestens zum 01.07.2005).
Umstellung auf die neue Leistungsart, insbesondere die Auszahlung Alg 
II, zum Jahreswechsel sichergestellt.
Schwerpunkt bei Erbringung der Leistungen (Markt und Integration) 
zunächst in der Aktivierung des KundenInnenkreises  (U 25) und Si-
cherstellung der Betreuungsrelation (1:75).
Zahl der Bedarfsgemeinschaften in NRW: 752.214 (Anteil Option = 
87.776 = 11,7%).
Zahl der EmpfängerInnen Arbeitslosengeld II: 1.014.642
Zahl der Empfänger Sozialgeld: 386.176

Personelle Ausstattung der ARGEn – Zielaufstellung 01.07.2005
Betreuungsschlüssel (zwischen BMWA und BA vereinbart)
Integration U25 1 : 75  Personen (ist erreicht)
Integration Ü25 1:150 Personen
Sachbearbeitung  1:140 Bedarfsgemeinschaften
Personalbedarf NRW:  8.687 
Deckung des Personalbedarfs durch BA (einschl. Amtshilfe, Dritte) ca. 
57 %
Sachbearbeitung  1:140 Bedarfsgemeinschaften
kommunale MitarbeiterInnen (bisher vereinbart) ca. 43 %
Zur Zeit sind bereits 7.709 MitarbeiterInnen in den ARGEn NRW beschäf-
tigt

Prüfung der Arbeitslosigkeit:
Genaue Zahl der AlgII-EmpfängerInnen noch nicht bekannt:
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•
•
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entsprechende Auswertungen aus A2LL noch nicht möglich
einige Kommunen – auch künftige ARGE-Partner - nutzen A2LL noch nicht und kommen Verpflichtung zur Da-
tenübermittlung nur unzureichend nach

Genaue Zahl der Arbeitslosen steht noch nicht fest:
ehemalige SozialhilfeempfängerInnen sowie Mitglieder der Bedarfsgemeinschaften waren nicht zwingend bei 
der BA gemeldet
Daten der optierenden Kommunen liegen nicht vollständig vor
die Überprüfung der Arbeitslosigkeit bindet erhebliche Ressourcen, die im vergangen Jahr wegen Sicherstellung 
des Lebensunterhalts nicht zur Verfügung standen

•
•

•

•
•

Entwicklung der Arbeitslosigkeit:

Durch die neue Rechtslage aufgrund 
des SGB II ist die Arbeitslosigkeit ge-
stiegen. Im März waren es 1.086.270 
im Bereich der RD NRW. Die Arbeits-
losenquote lag bei 12,4 %. Die Regi-
onaldirektion NRW der Bundesagen-
tur für Arbeit geht davon aus, dass 
die Zahl schätzungsweise sogar bei 
1,16 Millionen liegt, wenn die sei-
tens der optierenden Kommunen 

noch nicht vollständig vorliegenden 
Daten hochgerechnet würden.

Der Frauenanteil beträgt in NRW 
insgesamt (SGB II und SGB III) 43,3 
% und ist damit um gut 2 Prozent-
punkte angestiegen. Im Rechtskreis 
des SGB III liegt sie bei 44,7 %, im 
Rechtskreis des SGB II bei 42,2 %.

Die Zahl der Teilzeitarbeitslosen ist 
gegenüber dem Vorjahr um knapp 
40 % auf 130.000 angestiegen. 

Die neue Systematik der Arbeits-
marktstatistik hat zugleich die har-
te Wahrheit bei der Jugendarbeits-
losigkeit aufgedeckt: aktuell trotz 
erster Integrationserfolge 30 % über 
Vorjahr.

Beteiligung der Beauftragten für Chancengleichheit

Im Vorfeld:

die Umsetzung des SGB II wurde 
in Form von eigenen Workshops 
der BCA der Agenturen für Ar-
beit unter Federführung des 
Stabes Chancengleichheit der 
RD seit März 2004 kontinuierlich 
begleitet u.a. zu Themen wie: 
Vertragsgestaltung, Einbindung 
in Entscheidungsstrukturen, Zu-
sammenarbeit mit dem für die 
Umsetzung von Chancengleich-
heit relevanten kommunalen 
Netzwerk, Kinderbetreuung, 
Frauenhäuser, Migrantinnen 

•

seit Ende 2004 hat das Zentrum 
für Frau in Beruf und Technik im 
Auftrag des MGSFF NRW Work-
shops für die BCA des AA und 
den Regionalstelle Frau und Be-
ruf durchgeführt, um das Netz-
werk vor Ort in Frage zum SGB II 
zu stärken

Grundsätzlich gilt für die BCA, 
dass sie durch ihre Mitwirkung als 
hauptamtliche Stabsstelle in der Ge-
schäftspolitik der AA auch die Um-
setzung des SGB II vor Ort mit prägt. 
So ist die BCA sowohl an der Erstel-
lung der Arbeitsmarktprogramme 

• für das SGB III als auch für das SGB 
II beteiligt. In der Mehrheit der zur 
Zeit bereits existierenden Beiräte ist 
sie Mitglied. In einigen ARGEn ist 
sie sogar nicht stimmberechtigtes 
Mitglied der Trägerversammlung. 

Bezüglich der Umsetzung von 
Gender Mainstreaming in den ARGEn 
sind erste Arbeitstreffen mit den Ge-
schäftsführungen der ARGEn in Vor-
bereitung. 

Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten der AA

Bezüglich der personellen Entschei-
dungen bei der Gründung bzw. dem 
Wirkbetrieb der ARGE ist die nach 
dem BGleiG gewählte Gleichstel-

lungsbeauftragte der AA im Rahmen 
ihrer Beteiligungsrechte tätig, da 
das Personal der AA in den ARGEn 
im Rahmen des Dienstleistungsü-

berlassungsvertrages weiterhin dem 
bisherigen Dienstherren unterstellt 
bleibt. 



��

Arbeitsmarktintegration

allen Alg II-EmpfängerInnen 
pünktlich zum Jahreswechsel 
ihre Leistungen zu gewähren 
hatte oberste Priorität; aber 

• parallel begannen bereits die 
Vorbereitungen zur Verbesse-
rung der Integrationschancen
Integrationskonzepte für be-
stimmte Zielgruppen wurden er-
arbeitet

•

•

Schaffung von Arbeitsgelegen-
heiten wurde vorangetrieben

•

Konzept zur Integration von Jugendlichen (Zentrale und RD NRW)

Konzept zur Integration von Al-
leinerziehenden (Zentrale)
Konzept zur Integration von Mi-
grantInnen (Zentrale)
Fragen und Antwortkatalog zur 
Frauenhausthematik (Zentra-
le) im Abstimmungsprozess mit 

•

•

•

BMWA und kommunalen Spit-
zenverbänden als Arbeitshilfe 
für die ARGE-MitarbeiterInnen

Das Konzept für das Fallmanage-
ment wurde seitens der BA unter 
Beteiligung kommunaler Vertrete-
rInnen erarbeitet und Anfang No-

vember im Rahmen eines internati-
onalen Workshops der Öffentlichkeit 
vorgestellt. In diesen Diskussions-
prozess sind Anregungen seitens der 
BCA eingeflossen.

Fazit:

die pünktliche Zahlung der neu-
en Leistung Alg II wurde ge-
währleistet
der Betreuungsschlüssel 1:75 für 
Jugendliche ist sichergestellt
die Erfassung der Arbeitslosen 
ist nahezu abgeschlossen

•

•

•

Integrationskonzepte für Ziel-
gruppen liegen vor
die Beteiligung der Beauftrag-
ten für Chancengleichheit ist 
gewährleistet

•

•

Die weiteren Umsetzungsschritte 
werden um so erfolgreicher, je ver-
trauensvoller sich die Zusammenar-
beit gestaltet.
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Der Zugang zum Arbeit-
markt für Frauen und 
Mädchen mit Behinde-
rungen12 
Rahmenbedingungen 
durch das SGB IX und 
die Hartz-Gesetze (SGB 
II und XII)

Dr. Gudrun Richter-Witzgall,  
Sozialforschungsstelle Dort-
mund

Gliederung

Paradigmenwechsel in der Arbeitmarktpolitik
Zur Teilhabe von Frauen und Mädchen mit Behinderungen am Arbeits-
markt - Die gesetzlichen Möglichkeiten des SGB IX
Besondere Betroffenheit von Frauen und Männern mit Behinderung 
durch die Hartz-Gesetze

Paradigmenwechsel in der Arbeitsmarktpolitik
Mit dem neuen Leitbild „Fordern und Fördern“ verfolgen die Hartz-Gesetze 
das Ziel:

möglichst viele Menschen in den 1. Arbeitsmarkt zu integrieren
ausdrücklich alle Arbeits- und Erwerbslosen in die Verantwortung zu 
nehmen
sozialstaatliche Schutzrechte abzubauen und
Eigenverantwortung mit materiellen Hilfen zu verknüpfen

Generelle Trends
Deutlich größeres Spektrum unterschiedlicher Erwerbsformen
Die vorgesehenen Instrumente zementieren überwiegend die ge-
schlechtsspezifische Arbeitsteilung
Ungleiche Verteilung der Risiken: nur wenige Frauen gewinnen – ein 
großer Teil verliert Ansprüche

Benachteiligung behinderter Frauen auf dem Arbeitsmarkt
2003 waren nur ca. 13 Prozent der behinderten Frauen erwerbstätig 
(Vergleich: knapp 20% der Männer m. B.)
Rund 2/3 der Frauen mit Behinderungen leben auf Sozialhilfeniveau
Behinderte Frauen sind stark unterrepräsentiert an Maßnahmen zur be-
ruflichen Integration: Ihre Teilnahme an Maßnahmen beruflicher In-
tegration liegen in den Bereichen der Erstausbildung und der Wieder-
eingliederung bei rund einem Drittel (laut Mikrozensus sind 46 % der 
behinderten Menschen weiblich)

Gesetzliche Regelungen des SGB IX – Berufliche Rehabilitation 
und Teilhabe behinderter Menschen
Ziel des SGB IX ist, Selbstbestimmung und Teilhabe (§ 1, S. 1) von Frauen 
und Männern mit Behinderung zu fördern durch

Leistungen in der medizinischen Rehabilitation
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (berufliche Rehabilitation)
Leistungen zur Teilhabe an der Gesellschaft
Es ist das erste bundesweite Gesetz, dass die „besonderen Belange von 
Frauen“ hervorhebt (§ 1, S. 2) und in mehreren Paragrafen gezielt be-
rücksichtigt.

Vorrang von Prävention (§ 3) und von Leistungen zur Teilhabe (§ 
8)
Zuallererst sollten Leistungen erbracht werden, die eine Behinderung oder 
eine chronische Krankheit verhindern.

Rentenleistungen und Pflegebedürftigkeit sollen soweit wie möglich hi-
nausgezögert werden (Reha vor Rente)

•
•

•

•
•

•
•
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•

•

•

•
•

•
•
•
•

•

12) Abdruck des Power-Point Vortrages



��

Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten (§ 9)
Eine Leistungsberechtigte kann nicht zu einer Maßnahme gezwungen werden. Auf die persönlichen Umstände 
muss Rücksicht genommen werden.

Gute Regelungen – Umsetzungsprobleme
Wohnortnahe Rehabilitationsmöglichkeiten und in Teilzeit nutzbare Angebote §§ 19 und 33 sind zu wenig vor-
handen oder werden oft aus Kostengründen abgelehnt. 
Integrationsvereinbarungen: Ein gutes Instrument für Großbetriebe, das noch viel zu wenig genutzt wird. 
Arbeitsassistenz: Bietet für Höher- und Hochqualifizierte Chancen der Arbeitsmarktintegration. Arbeitsassi-
stenz kann bereits bei einem (vorgeschriebene) Vorpraktikum in Anspruch genommen werden.
Gleiche Chancen im Erwerbsleben sichern durch „in der beruflichen Zielsetzung geeignete Arbeitsplätze“ (§ 
33): Bietet Ansatzpunkte, eigene Berufsziele nicht nur in „typischen“ Frauenberufen in Berufsbildungswerken 
(BBW) und Berufsförderungswerken (BFW) einzufordern. Aber: Frauenanteil liegt in BFW nach wie vor nur bei 
26 %. Konzentration auf Verwaltungsberufe nach wie vor sehr hoch.
Übungen zur Stärkung des Selbstbewusstseins sollen im Rahmen des Rehasport angeboten werden. Bisher nur 
wenig bekannt und verbreitet. Kostenübernahme muss individuell bei der Krankenkasse beantragt werden.
Integrationsfachdienste (§§ 109 ff.): Diese Dienste kümmern sich speziell und intensiver als das Arbeitsamt um 
die Vermittlung der Schwerbehinderten in Arbeit. Bisher wurden Arbeitslose und Arbeitsuchende zumeist von 
den Arbeitsagenturen an die Fachdienste überwiesen. Derzeit herrscht Unklarheit über die Zuweisungspraxis, 
insbesondere bei den Optionskommunen.
Gemeinsame Servicestellen (§§ 22 ff): Als Anlauf- und Clearingstelle gedacht. Sie werden zu wenig angenom-
men; es fehlt die Sensibilität für Frauenbelange.

Umsetzung des SGB IX
Das SGB IX stellt eine Lösungsplattform dar, um die berufliche Teilhabe von Frauen mit Behinderung besser als 
bisher zu realisieren. 
Der gesetzliche Anspruch und die Realität der Umsetzung klaffen noch weit auseinander. Frauenfördernde Re-
gelungen müssen weiter ausgestaltet werden (Ausführungsbestimmungen).
Die Wirkungen des SGB IX werden durch die Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik (Hartz I bis IV) überla-
gert.

Hartz-Gesetze: Auswirkungen auf Frauen mit Behinderungen
Die mittelbaren geschlechtsspezifischen Benachteiligungen der Hartz-Gesetze treffen auch die behinderten 
Frauen:

Erschwerte Teilnahme an Qualifizierung und Weiterbildung (Einführung von Vermittlungsgutscheinen; Vorga-
be einer Verbleibsquote von 70%)
Abhängigkeit vom Partner(einkommen)
Midi- und Minijobs als „Ersatz“ für sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse

Einzelregelungen zum SGB II und SGB XII mit besonderer Bedeutung für behinderte Frauen:
Definition der Erwerbsfähigkeit (§ 8 (1) SGB II): „Erwerbsfähig ist, wer nicht wegen Krankheit oder Behinderung 
auf absehbare Zeit außer Stande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes minde-
stens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein.“
Feststellung der Erwerbsfähigkeit und der Hilfebedürftigkeit von der Agentur für Arbeit; bereits erfolgte Fest-
stellungen (z.B. des Versorgungsamtes, des Sozialamtes oder des Rentenversicherungsträgers) sind nicht auto-
matisch bindend, was eine besondere Härte durch zusätzliche Begutachtungen bedeuten kann.
Relevant ist nur die medizinische Erwerbsfähigkeit
Vorrang der Arbeitsvermittlung vor Leistungen zur Existenzsicherung; mögliche Auswirkungen auf behinderte 
(teil-)erwerbsfähige Frauen. Zumindest bei schwerbehinderten Frauen (und Männern) besteht die Gefahr, dass 
sie möglichst frühzeitig aus dem Leistungsbezug „ausgesteuert“ werden. Dies kann dazu führen, dass schwer-
behinderte Frauen noch weniger Unterstützung bei der Suche nach einer Arbeit oder einer vorbereitenden Maß-
nahme erhalten. 
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Wem ist eine Tätigkeit/Maßnahme zur Vorbereitung zumutbar? (§§ 11und 12 SGB XII) Erziehung eines Kindes 
und Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger gelten als Grund für „Unzumutbarkeit“. Kinder ab 3 Jahren sollen 
vorrangig - unter Mithilfe der Sozialämter – in eine Kindertagesstätte vermittelt werden.
Trägerübergreifendes Persönliches Budget.
Diejenigen, die Anspruch auf Wiedereingliederungshilfe haben (§ 54 SGB XII), können beantragen, diese Ein-
gliederungshilfe zusammen mit Leistungen anderer Träger als Geldleistungen zur freien Verfügung ausgezahlt 
zu erhalten.
Zu Voraussetzungen, Umfang und Verfahren; siehe: Julia Zinsmeister (in der Broschüre des Weibernetzes).
Einschätzung von Julia Zinsmeister: Je nach Lebenslage und Bedarf kann die Sozialhilfereform unterschiedlich 
günstig/ungünstig für behinderte Mädchen und Frauen sein.
Ihr Rat: Behinderte Frauen, die durch die Reformen Nachteile erfahren, sollten sich nicht scheuen, Rechtsbera-
tung in Anspruch zu nehmen und Widerspruch gegen die Kürzungen einzulegen.

Was ist zu tun?
Die besondere Situation von Mädchen und Frauen verstärkt thematisieren und in allen Politikfeldern mit be-
rücksichtigen (insb. Arbeitsmarktpolitik, EU-geförderte Programme) 
Regelungen des SGB IX weiter mit Leben füllen (z.B. Integrationsvereinbarungen verstärkt nutzen) und ggf. 
Rechte einklagen 
Flächendeckende Beratungsmöglichkeiten in den Regionen unter Einbeziehung aller wichtiger AkteurInnen 
schaffen
Mädchen mit Behinderung für Ausbildung und Beruf fit machen, z.B. durch individuelle Berufsvorbereitung, 
Girls day etc.

Zu weiteren Forderungen: Schön, Elke/ Richter-Witzgall, Gudrun/ Klein, Birgit (2004):
Berufliche Teilhabe von Frauen mit (unterschiedlichen) Behinderungen… (Teil III),
Download: www.sfs-dortmund.de/forsch/docs/sgb-endb.pdf

•
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Erste Bewertung der 
Auswirkungen von 
Hartz IV für Frauen mit 
Behinderungen in NRW

Gertrud Servos,  
Netzwerk Frauen und Mäd-
chen mit Behinderungen NRW

Ausgangslage

Jede 10. Frau in der BRD ist be-
hindert oder chronisch krank. Be-
ruf und Erwerbstätigkeit stehen für 
sie im ausbildungs – oder erwerbsfä-
higen Alter im Mittelpunkt der Le-
bensplanung – genauso wie bei jeder 
nicht behinderten Frau auch. Jedoch 
nutzt die Gesellschaft nur selten ihr 
fachliches Können, ihre Motivation 
und ihr Leistungsvermögen.

Viele ArbeitgeberInnen scheuen 
sich, behinderte Frauen einzustel-
len; sie sind weder über ihr persön-
liches Leistungsvermögen, noch über 
Förderungs- oder Assistenzmöglich-
keiten sowie finanzielle Transferlei-
stungen informiert. 

Durch mangelnde wohnortnahe, fle-
xible und bedürfnisgerechte Ausbil-
dungs-  und / oder Arbeitsangebote 
(z.B. Teilzeitarbeitsplätze) gehen 
wertvolle Ressourcen verloren.

Dieses Problem teilen sich behin-
derte wie nicht behinderte Frauen 
gleichermaßen. Vor allem sind hier 
Mütter betroffen, die wegen Ausbil-
dungsabbrüchen und/oder Berufsun-
terbrechungen aufgrund vielfältiger 
Gegebenheiten – Kindererziehung, 
Schwierigkeiten bei der Vereinba-
rung von Familie und Beruf, Mobili-
tätsproblemen oder Krankheiten mit 
langfristigen Rehabilitationsmaß-
nahmen – keine angemessenen Ar-
beitsangebote finden.

Frauen mit Behinderungen sind kei-
ne homogene Gruppe. Sie können 

neben ihrer Beeinträchtigung ei-
nen Migrationshintergrund haben, 
alleinerziehend oder von Gewalt 
bedroht sein. Dies verschärft die 
Schwierigkeiten bei der Berufsfin-
dung zusätzlich.

Im Folgenden soll jedoch – vereinfa-
chend – nur auf Frauen mit Behin-
derung eingegangen werden. Unab-
hängig davon, ob die Frauen eine 
angeborene Beeinträchtigung ha-
ben, ihre Behinderung später er-
warben oder chronisch krank sind; 
die Analyse zeigt eine deutliche Be-
nachteiligung behinderter Frauen 
auf dem Arbeitsmarkt und in be-
schäftigungsfördernden Maßnah-
men.

2003 betrug die Erwerbsquote von 
Frauen insgesamt 39,1 % (im Ver-
gleich zu 54,1 % bei den Männern), 
es waren jedoch nur 13 % der behin-
derten Frauen erwerbstätig (im Ver-
gleich zu 20 % bei den behinderten 
Männern). Frauen mit Behinderung 
bilden trotz guter Ausbildung das 
Schlusslicht auf dem Arbeitsmarkt. 
Dies zeigt sich auch in ihrer Ein-
kommenssituation: Etwa zwei Drit-
tel der Frauen mit Behinderung le-
ben auf Sozialhilfeniveau! Obwohl 
bei den arbeitsmarktbezogenen Be-
ratungs- und Informationsangebo-
ten 45 % der Ratsuchenden Frauen 
mit Behinderungen sind, liegt ihr 
Anteil an Integrationsmaßnahmen 
unter einem Drittel, teilweise sogar 
unter 20 %.

Erste Bewertung der Auswirkungen von Hartz IV

In Folge des kurzen Beobachtungs-
zeitraumes können die Befragungen 
des Netzwerkes von Frauen und 
Mädchen mit Behinderungen in NRW 
die Erfahrungen behinderter Frauen 
mit Hartz IV nur schlaglichtartig be-

schreiben: Es gibt zwei verschiedene 
Personenkreise, die jetzt Arbeitslo-
sengeld II (ALG II) erhalten.

Die Frauen kommen entweder aus 
der Arbeitslosenhilfe und erhalten 
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ALG II oder aus der Sozialhilfe, da 
sie als erwerbsfähig eingestuft wur-
den (3 Stunden täglich). Besonders 
dieser Personenkreis knüpft große 
Erwartungen an die Umsetzung von 
Hartz IV, da sie nun (wieder) in die 
Maßnahmen zur Förderung und Aus- 
oder Weiterbildung einbezogen wer-
den. Zu fordern ist hier:

Die Fahrkostenerstattung (bzw. 
finanzielle Förderung eines 
PKW) zur Erreichung des Ar-
beitsplatzes sowie die Finanzie-
rung von Arbeitassistenz sind 
den neuen Regelungen entspre-
chend anzupassen

Die Höhe des Schonvermögens 
spielte bei den Befragten keine Rol-
le, da sie wegen des geringen Ein-
kommens die erlaubten Beträge 
nicht erreichten. 

Keine von ihnen hat jedoch bis-
her entsprechende Angebote er-
halten.
Bei der Feststellung der Erwerbs-
fähigkeit wünschen sie sich, 
dass auf vorhandene Gutachten 
zurückgegriffen wird.
Zusätzliche Untersuchungen 
sollten wegen vielfältiger Ge-

•

•

•

•

walterfahrungen von Ärztinnen 
vorgenommen werden.
Die Zahlung von ALG II erfolgte 
fristgerecht und lückenlos.
Jedoch sind weder die Räumlich-
keiten noch die Formulare barri-
erefrei gestaltet.
Bei der Antragsstellung haben 
alle Befragten auf Wunsch Un-
terstützung erhalten.
Von den Frauen, die vorher Ar-
beitslosenhilfe bezogen, er-
hielt eine Person eine Qualifizie-
rungsmaßnahme (1 Euro Job), 
eine Person ein Bewerbungstrai-
ning.
Bei der Beurteilung der Woh-
nungsgröße wurde bei Er-
wachsenen der Mehrbedarf für 
behinderte Menschen bisher an-
erkannt. Bei behinderten Kin-
dern stößt dies auf Schwierig-
keiten, obwohl die Rechtslage 
sie eindeutig einbezieht. Bei der 
Beurteilung der Wohnung sollte 
auch das Wohnumfeld einbezo-
gen werden:

Anbindung an den ÖPNV
Erreichbarkeit von Geschäf-
ten, Ärzten Apotheken
Möglichkeiten der Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben
Bei Frauen / Menschen mit 
Behinderung muss die Aus-

•

•

•

•

•

•
•

•

•

sage, dass sie in einer Wohn-
gemeinschaft (nicht Bedarfs-
gemeinschaft) leben, ohne 
diskriminierende Überprü-
fung der Wohnsituation an-
erkannt werden.

Negativ wurde beurteilt, dass kei-
ne einmaligen Leistungen mehr be-
zahlt werden, sondern diese Beträ-
ge angespart werden müssen, dies 
fällt besonders Menschen mit Lern-
schwierigkeiten oder Suchtkranken 
schwer.

Auch die Einschränkung des 30 % 
Mehrbedarfes für Menschen mit Be-
hinderungen in Rehabilitationsmaß-
nahmen stellt eine besondere Be-
nachteiligung behinderter Frauen 
dar.  Notwendige Verbesserungen:

Beschäftigten aus Werkstätten 
für Behinderte muss der Zugang 
zu Bildungsmaßnahmen durch 
die ARGE offen stehen.

Bei der Förderung von Einglie-
derungs- bzw. Qualifizierungs-
maßnahmen für Menschen mit 
Lernschwierigkeiten darf die 
Forderung nach einer 70 % Er-
folgsquote kein Bewilligungs-
maßstab sein.

•

•

Zukünftige Maßnahmen und Forderungen

Die Frauen des Netzwerkes von 
Frauen und Mädchen mit Behinde-
rungen NRW betonen, dass es neben 
Hartz IV noch die Regelungen des 
SGB IX gibt, wo ausdrücklich eine 

besondere Förderung von Frauen 
und Mädchen verankert ist.

Zur Beseitigung der Erwerbslo-
sigkeit von Menschen mit Be-
einträchtigungen (Frauen und 
Männer) bedarf es gesonderter, 

•

geschlechtersensibler Program-
me.
Die erfolgreichen Programme der 
Landesregierung in NRW (z.B. 
Integration IV) sind fortzuset-
zen.

•
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Worüber beschwe-
ren sich Frauen beim 
Ombudsrat zu Hartz IV

Gitta Lampersbach, Leiterin 
Geschäftsstelle Ombudsrat

Aufgaben des Ombudsrates  
„Grundsicherung für Arbeitsuchende“

Der Ombudsrat ist zum 1. Dezember 
2004 zur Begleitung des Prozesses 
der Einführung der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende (sog. „Hartz-IV-
Gesetz“) auf Vorschlag des Bundes-
kanzlers und des Bundesministers 
für Wirtschaft und Arbeit eingerich-
tet worden. Kennzeichen des Rates 
ist, dass die Mitglieder, die Bundes-
familienministerin a.D. Dr. Christi-
ne Bergmann, der Ministerpräsident 
a.D. des Freistaates Sachsen Prof. Dr. 
Kurt Biedenkopf und der IG Chemie-
Vorsitzende a.D. Dr. Hermann Rap-
pe, ihre Aufgaben unabhängig und 
ehrenamtlich wahrnehmen.

Daher ist der Ombudsrat weder 
ein politisches Gremium zur Un-
terstützung der Politik der Bun-
desregierung, noch ein Krisenre-
aktionsgremium, aber auch keine 
Beratungseinrichtung für Betroffene 
der Arbeitsmarktreformen. 

Seine Aufgabe ist es, die Einführung 
der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende und ihre Auswirkungen auf 
den Arbeitsmarkt kritisch zu beglei-
ten, mögliche generelle Schwach-
stellen aufzudecken und aus den 
bei der praktischen Umsetzung fest-
gestellten Befunden und Entwick-
lungen systematische Schlussfolge-
rungen für die Weiterentwicklung 
des Verwaltungshandelns und der 
Regelungen des SGB II zu ziehen. 

Diese werden dann - in einem zwei-
ten Schritt - dem Bundesminister 
für Wirtschaft und Arbeit als Emp-
fehlungen zugeleitet.

Der Ombudsrat soll mit seinen Er-
kenntnissen helfen, die gesetzlichen 
Regelungen für die Betroffenen 
transparent und sozial ausgewogen 
zu gestalten. Diese Aufgabe verlangt 
eine umfassende Bestandsaufnahme 

aller Problemfelder, die durch die 
Reformen berührt werden. Regionale 
Besonderheiten müssen dabei eben-
so beachtet werden, wie die gradu-
ell differierenden Auswirkungen der 
Reformen auf die betroffenen Perso-
nenkreise. 

Sofern sich Betroffene an den Om-
budsrat wenden, hat dieser die Mög-
lichkeit, Angelegenheiten nach ei-
genem Ermessen aufzugreifen und 
mit Zustimmung der Betroffenen 
über das BMWA Stellungnahmen der 
zuständigen Stellen einzuholen. Es 
ist jedoch grundsätzlich nicht Auf-
gabe des Ombudsrates, Petitionen 
und einzelne Bürgerbeschwerden zu 
bearbeiten sowie Einzelfälle einer 
Lösung zuzuführen. 

Ungeachtet dessen erhalten Einsen-
derInnen eine schriftliche, in Ein-
zelfällen auch telefonische Reaktion 
auf ihre Eingaben. Da der Ombuds-
rat jedoch keine rechtlichen Befug-
nisse hat und nicht mit formellen 
Eingriffs- oder Beteiligungsmöglich-
keiten im Verwaltungs- bzw. im Kla-
geverfahren ausgestattet ist, müs-
sen die Antworten regelmäßig sehr 
allgemein gehalten sein. Das heißt, 
der Ombudsrat wird außerhalb des 
Widerspruchs- und Klageverfahrens 
tätig.

Knapp fünf Monate nach Inkrafttre-
ten der neuen Regelungen hat der 
Ombudsrat mit über 7000 schrift-
lichen Eingaben und über 21 000 
Anrufen bei der gebührenfreien In-
formationsstelle des Ombudsrates ei-
nen umfangreichen ersten Eindruck 
von den sehr vielfältigen Problemen, 
die die neue gesetzliche Regelung 
für alle Betroffene – Arbeitslose, Ar-
beitsuchende aber auch Mitarbeite-
rInnen der zuständigen Träger der 
Grundsicherung – bringt. 
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Die Auswertung der Eingaben hat 
ergeben, dass folgende 10 Themen 
am häufigsten von den Einsendern 
genannt wurden:

unterschiedliche Regelsätze in 
Ost und Westdeutschland
Einkommensanrechnung/Miet-
anteil bei Studierenden
Kinder in eheähnlichen Lebens-
gemeinschaften
Höhe der Unterkunftskosten

•

•

•

•

Eigenheimzulage
Ältere (58er Regelung)
Klarheit der Bescheide
Zuverdienstregelungen
Krankenversicherung
Anrechnung von Kindergeld

Die Ergebnisse der Auswertung die-
ser Eingaben sind regelmäßig dem 
Bundesminister für Wirtschaft und 
Arbeit berichtet worden und das Mi-

•
•
•
•
•
•

nisterium hat, ebenso wie die Bun-
desagentur für Arbeit, erste Korrek-
turen veranlasst. 

Daneben gibt es eine Vielzahl wei-
terer Themen, die zwar nicht so häu-
fig genannt wurden, die dennoch 
vom Ombudsrat beobachtet werden, 
um diese ggf. in der zweiten Jahres-
hälfte aufzugreifen.
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Grundsicherung für 
Arbeitsuchende: Erste 
sozialgerichtliche Ent-
scheidungen mit Bezug 
zur Lebenssituation von 
Schwangeren, Allein-
erziehenden, Migran-
tinnen und von Gewalt 
betroffenen Frauen 
(Stand: April 2005)

Nicola Behrend, Richterin am 
Landessozialgericht Nordr-
hein-Westfalen, Essen

Seit Januar 2005 bearbeitet die So-
zialgerichtsbarkeit Streitverfahren 
zur Grundsicherung für Arbeitsu-
chende. Die mittlerweile ergangenen 
Entscheidungen zum neuen SGB II 
zeigen auf, dass die Regelungen in 
vielen Punkten auslegungs-  und in 
einigen Fragen möglicherweise kor-
rekturbedürftig sind. Für Schwange-
re, Alleinerziehende, Migranntinnen 
und von Gewalt betroffene Frauen 
und ihre BeraterInnen soll die fol-
gende Zusammenstellung - ohne An-

spruch auf Vollständigkeit - eine er-
ste Orientierung für eine mögliche 
Rechtsverfolgung bieten. Da es sich 
zumeist um erstinstanzliche Be-
schlüsse im einstweiligen Rechts-
schutz handelt, bleibt abzuwarten, 
ob die dort vertretenen Ansichten 
sich in der Rechtsprechung der So-
zialgerichtsbarkeit, insbesondere 
auch der Landessozialgerichte und 
des Bundessozialgerichts durchset-
zen werden.   

Ablehnung von Leistungen nach dem SGB II aufgrund der 
Nichtabsetzbarkeit freiwilliger Unterhaltszahlungen des 
Partners für Kinder aus erster Ehe vom Einkommen

Das Sozialgericht Dortmund hat in 
einem Beschluss vom 18.01.2005 
(Az.: S 5 AS 1/05 ER) entschieden, 
dass in der Bedarfsgemeinschaft 
vorhandenes Einkommen auch dann 
angerechnet werden kann, wenn der 
nichteheliche Partner der Arbeitslo-
sen für Kinder aus einer früheren Be-
ziehung Unterhalt zahlt, ohne dass 
die Unterhaltsansprüche tituliert 
und regelmäßige Zahlungen nach-
gewiesen worden sind. Die Agentur 
für Arbeit hatte einer 46-jährigen 
Arbeitslosen die Gewährung von Ar-
beitslosengeld II versagt und sie zur 
Bestreitung ihres Lebensunterhalts 
auf das Einkommen ihres Partners in 
Höhe von 1.270 Euro verwiesen. Die 
Antragstellerin machte geltend, ihr 
Lebenspartner zahle für seine bei-
den Kinder aus erster Ehe monatlich 
495 Euro Unterhalt. 

Das Sozialgericht lehnte den Erlass 
einer einstweiligen Anordnung ab. 
Es sah vor dem Hintergrund, dass 
anders als im bisherigen Recht der 
Arbeitslosenhilfe im Sozialgesetz-
buch II kein gesetzlich formulierter 
Freibetrag für Unterhaltsleistungen 
oder entsprechende Absetzungen 
vom Einkommen vorgesehen sei, 
keine Möglichkeit der Berücksichti-

gung der freiwilligen Unterhaltszah-
lungen bei der Bedürftigkeitsprü-
fung. Es entstehe die sozialpolitisch 
fragwürdige Situation, dass der Va-
ter seinen minderjährigen Kindern 
keinen Unterhalt mehr gewähren 
könne, weil der Gesetzgeber davon 
ausgehe, dass er die arbeitslose neue 
Partnerin unterstütze. Eine Titulie-
rung der tatsächlich gezahlten Un-
terhaltsansprüche, ggf. auch ihre 
Pfändung und Überweisung, biete 
einen Ausweg, da die Unterhaltsbe-
träge der Bedarfsgemeinschaft dann 
nicht mehr als bereites Einkommen 
zur Verfügung stünden. Das Lan-
dessozialgericht Nordrhein-Westfa-
len hat die Beschwerde der Antrag-
stellerin - nach ihrer Heirat mit dem 
Partner - zurückgewiesen (LSG NRW, 
Beschluss vom 24.02.2005 – L 9 B 
1/05 AS ER -). 

Die Bundesregierung vertritt die 
Rechtsauffassung, dass lediglich ti-
tulierte Unterhaltsleistungen ein-
kommensmindernd berücksichtigt 
werden könnten, weil andernfalls 
von dem für das SGB II zuständigen 
Träger im Einzelfall die Notwendig-
keit und Angemessenheit der vorge-
tragenen Unterhaltspflichten geprüft 
werden müsse. Die Titulierung ei-
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ner Unterhaltspflicht könne kosten-
frei bei dem zuständigen Jugendamt 
erfolgen, so dass keine Mehrkosten 

für den Unterhaltspflichtigen ent-
stünden (vgl Bundestags-Drucksa-
che 15/4901- Stenografischer Be-

richt zur 159. Sitzung des Deutschen 
Bundestages vom 23.02.2005).

Leistungen für Kinder trotz erwerbstätigem Stiefvater bzw. Partner der Mutter in ehe-
ähnlicher Gemeinschaft

Das Sozialgericht Dortmund hat 
am 05.04.2005 (Az.: S 22 AS 22/05 
ER) entschieden, dass das Einkom-
men und Vermögen des berufstäti-
gen Stiefvaters bei der Prüfung der 
Hilfebedürftigkeit der Kinder seiner 
arbeitslosen Ehefrau aus früheren 
Beziehungen nur eingeschränkt he-
ranzuziehen ist, auch wenn die-
se mit ihm in einer Bedarfsgemein-
schaft leben.  

Die zuständige Arbeitsgemeinschaft 
(ARGE) hatte die Bewilligung von 
Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts nach dem SGB II für 
die Antragstellerin und ihre vier 
10- bis 17jährigen Kinder, die aus 
früheren Beziehungen stammten, 
abgelehnt. Zur Begründung führte 
sie aus, die Antragstellerin, ihre 
Kinder und der Stiefvater bildeten 
eine Bedarfsgemeinschaft im Sinne 
des § 7 Abs. 3 SGB II, bei der das 
Einkommen des Stiefvaters bedarfs-
mindernd für die gesamte Bedarfs-
gemeinschaft einzusetzen sei und 
zur Bedarfsdeckung ausreiche. 

Das Sozialgericht hat dagegen die 
Auffassung vertreten, der berufstä-

tige Stiefvater müsse sein Einkom-
men nicht umfassend zur Sicherung 
des Lebensunterhalts der Kinder 
seiner Ehefrau aus früheren Bezie-
hungen einsetzen. Es hat darauf 
hingewiesen, der in § 9 Abs 2 Satz 
1 und 2 SGB II geregelte umfassende 
Einsatz des Einkommens und Vermö-
gens zugunsten anderer Mitglieder 
der Bedarfsgemeinschaft betreffe 
nur den Partner des Arbeitslosen 
und die Eltern oder den Elternteil 
der mit ihnen zusammenlebenden 
minderjährigen Kinder. Hierzu zäh-
le der Stiefvater nicht. Dieser müsse 
nur für eigene Kinder, nicht aber für 
Stiefkinder Familienunterhalt zah-
len, selbst wenn sie mit im Haushalt 
lebten. Eine Berücksichtigung des 
Einkommens des Stiefvaters komme 
– mit deutlich höheren Freibeträgen 
des erwerbstätigen Stiefvaters – nur 
nach der Vermutensregelung des § 9 
Abs 5 SGB II in Betracht. Die gesetz-
liche Vermutung der Unterstützung 
in einer Haushaltsgemeinschaft sei 
nicht widerlegt.  

Die 23. Kammer des Sozialgerichts 
Düsseldorf hat in einem Beschluss 
vom 08.03.2005 (Az.: S 23 AS 54/05 

ER) in einem ähnlich gelagerten 
Sachverhalt die gleiche Rechtsauf-
fassung vertreten und betont, die 
Heranziehung des Stiefvaters hätte 
die Konsequenz, dass er schlechter 
gestellt werde als ein leiblicher Va-
ter. Auch die Sozialgerichte Aurich 
(Beschluss vom 08.02.2005, Az.: S 
25 AS 2/05 ER) und Oldenburg (Be-
schluss vom 04.03.2005, Az.: S 47 
AS 58/05 ER) haben entsprechend 
entschieden. 

Anmerkung: In der Konsequenz die-
ser Rechtsprechung kommt für den 
Fall eines Zusammenlebens von min-
derjährigen Kindern mit ihrer ar-
beitslosen Mutter und einem Part-
ner in eheähnlicher Gemeinschaft 
eine Anrechnung des Einkommens 
und Vermögens des eheähnlichen 
Partners auf den Bedarf der Kinder 
des anderen Partners weder nach § 
9 Abs. 2 SGB II noch unter dem Ge-
sichtspunkt der Verwandten-/Ver-
schwägertenhaushaltsgemeinschaft 
nach § 9 Abs. 5 SGB II in Betracht. 

Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Heranziehung eheähnlicher PartnerInnen

Die Frage, ob Arbeitslose in eheähn-
licher Gemeinschaft die Anrechnung 
von Einkommen ihres Partners/ih-
rer Partnerin bei der Prüfung ihrer 
Bedürftigkeit für den Anspruch auf 
Arbeitslosengeld II - als verfassungs-
rechtlich zulässig - hinnehmen müs-
sen, haben das Sozialgericht Düssel-
dorf mit Beschluss vom 16.02.2005 
(Az.: S 35 SO 28/05 ER) und das So-

zialgericht Dortmund mit Beschluss 
vom 31.03.2005 (Az.: S 31 AS 82/05 
ER) unterschiedlich entschieden. 
Während das Sozialgericht Düssel-
dorf die nicht eheliche (heterose-
xuelle) Lebensgemeinschaften zwi-
schen einem Mann und einer Frau 
gegenüber vergleichbaren homose-
xuellen Gemeinschaften in verfas-
sungswidriger Weise diskriminiert 

sah, fand das Sozialgericht Dort-
mund keinen Verstoß gegen den 
Gleichbehandlungsgrundsatz (Art. 3 
Grundgesetz – GG -). Genauso wenig 
wie die Ehe und die eingetragene Le-
benspartnerschaft in allem identisch 
zu behandeln seien, müsse auch das 
Pendant, die heterosexuelle eheähn-
liche Gemeinschaft und die homose-
xuelle, einer eingetragenen Lebens-
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partnerschaft ähnliche Gemeinschaft 
in allem gleich behandelt werden. 
Die Lösung der behaupteten Un-
gleichbehandlung könne im Übrigen 
nur darin bestehen, dass der Gesetz-
geber die Einkommensanrechnung 
auch auf homosexuelle, einer einge-
tragenen Partnerschaft ähnliche Ge-
meinschaften, erstrecke. 

Das Landessozialgericht Ham-
burg hat in einem Beschluss vom 

11.04.2005 (Az.: L 5 B 58/05 ER AS) 
gleichfalls keine verfassungsrecht-
lichen Bedenken gegen die Rege-
lung des § 7 Abs. 3 Nr. 3b SGB II ge-
äußert, nach der Personen, die mit 
dem erwerbsfähigen Hilfebedürf-
tigen in eheähnlicher Gemeinschaft 
leben, zur Bedarfsgemeinschaft zäh-
len. Die eheähnliche Gemeinschaft 
sei auch heute noch eine typische, 
häufiger anzutreffende Erscheinung 
des sozialen Lebens als eine homo-

sexuelle Gemeinschaft. Der Gesetz-
geber dürfe daher nach wie vor da-
von ausgehen, dass die eheähnliche 
Gemeinschaft in weitaus größerer 
Zahl vorkomme und sich als sozi-
aler Typus deutlicher herausgebildet 
habe als andere Lebens-, Haushalts- 
und Wirtschaftsgemeinschaften. Er 
sei bei der Ordnung von Massener-
scheinungen nicht verpflichtet, alle 
denkbaren Fallgestaltungen diffe-
renzierend zu berücksichtigen. 

Kindergeld als Einkommen des Kindes

Das Sozialgericht Oldenburg hat mit 
zwei Beschlüssen vom 14.01.2005 
(Az.: S 46 AS 4/05 ER) und 16.02.2005 
(Az.: S 47 AS 39/05 ER) darauf hin-
gewiesen, dass der Gesetzgeber in § 
11 Abs. 1 Satz 3 SGB II eine eindeu-
tige Zurechnungsregelung für das 
Kindergeld geschaffen habe. Es wer-
de als Einkommen dem minderjäh-
rigen Kind zugerechnet, soweit es 
bei dem jeweiligen Kind zur Siche-
rung des Lebensunterhalts benöti-

gt werde. Die Regelung wirke sich 
einkommensmindernd auf das Ein-
kommen der Kindergeldberechtigten 
aus. Die hieraus resultierende er-
weiterte Heranziehung des Einkom-
mens eines Partners in eheähnlicher 
Gemeinschaft sei nicht zu beanstan-
den. Insofern werde das Einkommen 
des Lebensgefährten in gleicher Wei-
se berücksichtigt, als wenn die Kin-
der bei ihrem leiblichen Vater leben 
würden. Nach einem weiteren Be-

schluss des Sozialgerichts Oldenburg 
vom 24.02.2005 (Az.: S 25 AS 6/05 
ER) ist bei volljährigen Kindern das 
Kindergeld ggf. in vollem Umfang 
nicht dem Einkommen des Kinder-
geldberechtigten zuzuordnen, wenn 
dieser das Kindergeld an das – in ei-
ner eigenen Bedarfsgemeinschaft le-
bende - Kind weitergibt, so dass das 
volljährige Kind darüber verfügen 
kann. 

Mehrbedarf von Alleinerziehenden

Das Sozialgericht Berlin hat mit Be-
schluss vom 22.03.2005 (Az.: S 59 
AS 522/05 ER) den Antrag einer al-
lein sorgeberechtigten Mutter, ihr 
im Wege der einstweiligen Anord-
nung einen Alleinerziehendenmehr-
bedarf nach § 21 Abs 3 Nr 1 SGB II 
zu zahlen, abgewiesen. Bei der ge-
botenen summarischen Prüfung 
spreche alles dafür, dass die mit ih-

rer Mutter und Schwester im selben 
Haushalt lebende Antragstellerin 
von diesen bei der Pflege und Erzie-
hung der Tochter mindestens in dem 
Umfang unterstützt werde, wie eine 
tagsüber anwesende und die Haupt-
last bei der Pflege und Erziehung 
tragende Mutter durch den etwa aus 
Gründen der Berufstätigkeit tags-
über abwesenden (Ehe-) Partner. 

Ohne Belang sei, dass die Schwester 
der Antragstellerin einem Ein-Euro-
Job nachgehe. Auch sei nicht glaub-
haft gemacht, dass sich die Mutter 
der Antragstellerin auf Grund ihres 
gesundheitlichen Zustandes über-
haupt nicht um ihre Enkeltochter 
kümmern könne. 

Kosten für Ausübung des Umgangsrechts als Darlehen 

Das Sozialgericht Münster hat mit 
Beschluss vom 22.03.2005 (Az.: S 
12 AS 18/05 ER) den zuständigen 
Träger im Wege des einstweiligen 
Rechtsschutzes verpflichtet, einem 
Antragsteller für die Ausübung des 
Umgangsrechts mit seinen beiden 

minderjährigen Kindern während 
der Osterferien (1 Woche) zur De-
ckung ihres Lebensunterhalts dar-
lehensweise 119,- Euro zu zahlen. 
Der die volle Regelleistung nach 
dem SGB II beziehende Antragsteller 
hatte bis Ende 2004 nach dem Bun-

dessozialhilfegesetz (BSHG) kalen-
dertäglich 17 Euro für den Lebens-
unterhalt seiner Kinder während der 
Ausübung seines Umgangsrechts er-
halten. Für die Zeit ab 01.01.2005 
wurde die Übernahme dieser Kosten 
abgelehnt. 
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Das Sozialgericht ist davon ausge-
gangen, dass die geltend gemachten 
Kosten grundsätzlich der Bedarfs-
gruppe „Beziehungen zur Umwelt“ 
im Sinne der Regelleistung des § 20 
Abs 1 Satz 1 SGB II unterfallen. Die 
Regelleistungen seien jedoch in Be-
zug auf die besonderen Kosten des 
Umgangsrechts nicht bedarfsde-
ckend, da hier nur ein durchschnitt-
licher Bedarf erfasst werde. Im Hin-
blick auf die verfassungsrechtliche 
Garantie des Art 6 Abs 2 Satz 1 des 
Grundgesetzes (GG) handele es sich 
bei den Kosten eines Elternteils oder 
eines Kindes, die ihm bei der Wahr-
nehmung des Umgangsrechts mit 
seinen Kindern bzw seinem Eltern-
teil entstünden, um einen unab-
weisbaren Bedarf zur Sicherung des 

Lebensunterhalts, der bei Vorliegen 
der weiteren Voraussetzungen nach 
§ 23 Abs 1 Satz 1 SGB II zu überneh-
men sei. Allerdings vermittele § 23 
Abs 1 Satz 1 SGB II lediglich einen 
Anspruch auf die Gewährung von 
Leistungen als Darlehen. Die Beant-
wortung der Frage, ob und inwieweit 
diese Regelung  mit dem Grundge-
setz (Art 1 Abs 1, Art 3, Art 6 Abs 
2 GG) vereinbar sei bzw ob sie ei-
ner verfassungskonformen Ausle-
gung dahingehend zugänglich sei, 
dass in Fällen wie diesem, in denen 
ein von den Regelleistungen zwar 
grundsätzlich erfasster, jedoch im 
Einzelfall nicht gedeckter und nach 
den Umständen des Einzelfalles un-
abweisbarer Bedarf stets als Zu-
schuss zu gewähren sei, müsse der 

Hauptsacheentscheidung vorbehal-
ten bleiben. 

Im gleichen Sinne hat die 2.Kam-
mer des Sozialgerichts Schleswig in 
einem Beschluss vom 21.03.2002 
(Az.: S 2 AS 52/05 ER) die Rechts-
auffassung vertreten, im Hinblick 
auf Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG iVm der 
familiengerichtlichen Praxis zu § 
1634 Abs. 2 Satz 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB) seien die Rege-
lungen der §§ 20ff SGB II grundge-
setzkonform so auszulegen und zu 
interpretieren, dass die Finanzie-
rung der notwendigen Umgangs-
rechtswahrnehmung sichergestellt 
sei.  

Babyerstausstattung als besonderer Bedarf 

Das Sozialgericht Hamburg hat mit 
Beschluss vom 23.03.2005 (Az.: S 57 
AS 125/05 ER) entschieden, dass es 
sich bei der sogenannten Babyerst-
ausstattung (zB Kinderbett, Wickel-
tisch, Kinderwagen) nicht um einen 
allgemeinen, von der Regelleistung 
im Sinne des § 20 Abs 1 Satz 1 SGB II 
umfassten Bedarf, handele. Vielmehr 
liege ein besonderer Bedarf vor, der 
§ 23 Abs. 3 SGB II zuzuordnen sei. 
Die Formulierung „Erstausstattung 
für die Wohnung“ in § 23 Abs. 3 Nr. 
1 SGB II sei nicht so zu verstehen, 
dass ein solcher Sachverhalt nur 
dann vorliege, wenn eine Wohnung 
in dem Sinne erstausgestattet wer-
de, dass zuvor noch gar keine Aus-
stattung vorliege. Vielmehr erfasse 
diese Formulierung auch den streit-
gegenständlichen Fall, in dem durch 
das Hinzukommen eines neugebo-
renen Kindes ein neuer spezifischer 
Ausstattungsbedarf entstehe. Dieser 
Bedarf des Neugeborenen trete dann 
zum ersten Mal auf. Es handele sich 
insoweit auch begrifflich um eine 
Erstausstattung. Die Entstehungs-
geschichte der Vorschrift stehe die-

ser Auslegung nicht entgegen. Im 
Rahmen des einstweiligen Rechts-
schutzes orientierte sich das Gericht 
an dem Pauschalbetrag in Höhe von 
224 Euro, der von der Antragsgeg-
nerin im Rahmen ihrer „Fachlichen 
Vorgabe zu § 23 Abs. 3 SGB II“ für 
die Erstausstattung eines Kindes 
vorgesehen ist. 

Die 18. Kammer des Sozialgerichts 
Braunschweig hat in einem Be-
schluss vom 07.03.2005 (Az.: S 18 
AS 65/05 ER) in einem ähnlich ge-
lagerten Fall die gleiche Rechtsauf-
fassung vertreten und die - neben 
dem Säuglingsbedarf im Sinne der 
Bekleidung (§ 23 Abs 3 Satz 1 Nr 2 
SGB II) - beantragten Leistungen für 
ein Kinderbett und eine Wickelauf-
lage als einmalige Leistungen nach 
§ 23 Abs. 3 SGB II zugesprochen. 

Übernahme von Energiekostenrück-
ständen durch den zuerst angegan-
genen Träger der Grundsicherung 
bei Unterbrechung der Stromzufuhr.

Auf die Anträge zweier alleinerzie-
hender Müttern haben die 1. und die 
22. Kammer des Sozialgerichts Köln 
(Beschlüsse vom 08.04.2005, Az.: S 
1 AS 7/05 ER - und vom 11.04.2005, 
Az.: S 22 AS 36/05 ER) die Arbeits-
gemeinschaft (ARGE) Köln als zuerst 
angegangenen Träger im Wege des 
einstweiligen Rechtsschutzes jeweils 
umgehend nach Eingang der Schrift-
sätze bei Gericht verpflichtet, Ener-
giekostenrückstände der Antragstel-
lerinnen bei dem Energiekonzern zu 
übernehmen. In beiden Fällen war 
die Sperrung der Stromversorgung 
bereits erfolgt, weshalb eine Eilbe-
dürftigkeit – gerade im Hinblick auf 
die Versorgung der Kinder – bejaht 
wurde. Eine Verpflichtung der ARGE 
zur Übernahme der Energiekosten-
rückstände könne sich aus der Dar-
lehensregelung für unabweisbare Be-
darfe des § 23 Abs 1 SGB II ergeben. 
Eine weitgehende Schuldenüber-
nahme durch die Stadt Köln komme 
auch als Hilfe zum Lebensunterhalt 
in Sonderfällen nach § 34 Abs.1 Satz 
1 SGB XII in Betracht. Jedenfalls be-
stehe bei dem vorliegenden Zustän-
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digkeitsstreit für die Energiekosten-
rückstände zwischen der ARGE und 

der Stadt Köln als Sozialhilfeträger 
eine vorläufige Leistungsverpflich-

tung der zuerst angegangenen ARGE 
nach § 43 SGB I. 

Kindern von Studentinnen steht Sozialgeld zu

Das Sozialgericht Oldenburg hat mit 
Beschluss vom 18.01.2005 (Az.: S 46 
AS 24/05 ER) einer allein erziehen-
den Studentin für ihre drei minder-
jährigen Kinder Sozialgeld nach dem 
SGB II zugesprochen. Die Studentin 
hatte bis Ende 2004 Sozialhilfe er-
halten, die auch einen Mehrbedarf 
wegen Alleinerziehung einschloss. 
Die zuständige ARGE lehnte die Be-
willigung von Leistungen nach dem 
SGB II mit der Begründung ab, sol-
che Leistungen kämen nach § 7 Abs. 
5 SGB II nicht in Betracht, da die 
Antragstellerin eine Ausbildung ab-
solviere, die grundsätzlich nach den 

Ausbildungsförderungsgesetzen för-
derungsfähig sei und eine Härte im 
Sinne des § 7 Abs. 5 Satz 2 SGB II 
nicht vorliege. Das SG hat der Stu-
dentin für ihre Kinder Sozialgeld 
(Regelleistung zuzüglich anteiliger 
Unterkunftskosten) zugesprochen. 
Dabei ist es davon ausgegangen, 
dass der – im konkreten Fall bestä-
tigte – Leistungsausschluss für Stu-
denten nach § 7 Abs. 5 SGB II nur 
für die Studentin selbst, nicht da-
gegen für die weiteren Angehörigen 
der Bedarfsgemeinschaft greife. 

Das Landessozialgericht Niedersach-
sen-Bremen hat mit Beschluss vom 
14.04.2005 (Az.: L 8 AS 36/05 ER) 
einen besonderen Härtefall im Sinne 
des § 7 Abs 5 Satz 2 SGB II angenom-
men, wenn die finanzielle Grundlage 
für eine Ausbildung, die zuvor gesi-
chert war, entfallen ist, sofern dies 
vom Hilfesuchenden nicht zu vertre-
ten ist, die Ausbildung schon fortge-
schritten ist und der Hilfesuchende 
begründete Aussicht hat, nach der 
Ausbildung eine Erwerbstätigkeit 
ausüben zu können. 

Langzeittherapie und Anspruch auf Grundsicherung für Arbeitsuchende

Das  Sozialgericht Dortmund hat mit 
Beschluss vom 01.03.2005 (Az.: S 
27 AS 32/05 ER) entschieden, dass 
während der stationären Unterbrin-
gung von Drogenabhängigen zur 
Langzeittherapie mangels Erwerbs-
fähigkeit kein Anspruch auf Grund-
sicherung für Arbeitsuchende beste-
he. Der Sozialhilfeträger bleibe auch 
unter Geltung der „Harz IV“ – Ge-
setze leistungsverpflichtet. Es sei 

nicht ersichtlich, dass die drogenab-
hängige Frau derzeit in der Lage sei, 
unter den üblichen Bedingungen des 
allgemeinen Arbeitsmarktes minde-
stens drei Stunden täglich erwerbs-
tätig zu sein. Hintergrund des sozi-
algerichtlichen Verfahrens war ein 
Zuständigkeitsstreit zwischen dem 
Kreis als Sozialhilfeträger und der 
zuständigen Arbeitsgemeinschaft, 
der – nach Angaben der Rehabilita-

tionseinrichtung - die Fortsetzung 
der drogentherapeutischen Arbeit 
gefährdete.  

Hinweis: Entscheidungen der Sozial-
gerichtsbarkeit können unter www.
sozialgerichtsbarkeit.de abgerufen 
werden. Auch die Internetseiten der 
jeweiligen Gerichte der Sozialge-
richtsbarkeit verweisen auf aktuelle 
Entscheidungen zu Hartz IV.
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Abschlusserklärung der 
TeilnehmerInnen der 
Veranstaltung

„100 Tage gehartzte 
Zeiten für Frauen in 
Not“

Vorwort:

Während einer gemeinsamen Tagung 
der grünen Landtagsfraktion und 
des Arbeitskreises „Frauen in Not“ 
am 13. April 2005 zogen 350 Teil-
nehmerInnen erste Bilanz zur Um-
setzung von Hartz IV. Das Spektrum 
der Teilnehmenden war groß: Mit-
arbeiterinnen aus Frauenhäusern 
und –beratungsstellen, Schwange-
renberatungsstellen, Kommunalen 
Gleichstellungsstellen, Migran-
tinnenorganisationen und Erwerbs-
loseninitiativen, Frauen mit Behin-
derungen, KommualpolitikerInnen, 
Mitarbeiterinnen aus Regionalstel-
len und Versorgungsämtern und na-
türlich viele Betroffene. 

Vorausgegangen waren mehrere Ta-
gungen zwischen 2001 und 2004 
zur Praxis der Sozialhilfegewäh-
rung gegenüber Frauen in Notsitu-
ationen und den bereits absehbaren 
Folgen von Hartz IV für diese Grup-
pen. Deren Ergebnisse mündeten in 
drei nacheinanderfolgenden Reso-
lutionen, die von zahlreichen Ver-
bänden, Organisationen und Initi-
ativen getragen wurden13. Etliche 
Forderungen zur Verbesserung der 
Situation von Frauen in Not wurden 
durch hartnäckige Intervention der 
am Prozess Beteiligten umgesetzt. 
Das gilt auch für die vor einem Jahr 
verabschiedete Resolution „Frauen 
in Not brauchen Perspektiven – auch 
nach Hartz!“. Allerdings sind noch 
längst nicht alle Ziele erreicht und 
neue Probleme haben sich aufgetan. 
Anlass genug, das Thema erneut auf-
zugreifen und in Forderungen mün-
den zu lassen.

Beleuchtet und diskutiert wur-
den jetzt die aktuellen Auswir-

kungen der neuen Gesetzgebung 
auf Schwangere, Alleinerziehen-
de, Frauen mit Behinderungen, Mi-
grantinnen und Frauen, die von Ge-
walt betroffen sind. 100 Tage nach 
Inkrafttreten der Zusammenlegung 
von Arbeitslosen- und Sozialhilfe 
zum Arbeitslosengeld II waren zu-
nächst im Wesentlichen die Zahlbar-
machung von Leistungen und As-
pekte der konkreten Umsetzung vor 
Ort Gegenstand der Tagung. Wie sich 
die Vermittlung in Arbeit für die be-
troffenen Gruppen darstellt, darü-
ber liegen bisher noch keine aussa-
gekräftigen Erfahrungen vor. Aber 
auch „Fördern und Fordern“, Fall-
management, 1-Euro- und Minijobs 
und andere Bestandteile der Hartz-
Gesetze müssen zukünftig aus Frau-
ensicht kritisch begleitet und über-
prüft werden.

Im Vorfeld der Veranstaltung wurden 
Schwangerenberatungsstellen, Frau-
enhäuser in NRW, spezialisierte Be-
ratungsstellen für Migrantinnen und 
Gleichstellungsstellen zu den kon-
kreten Auswirkungen von Hartz IV 
befragt. Die Rückmeldungen waren 
trägerübergreifend, flächendeckend 
und repräsentativ. Sie verdeutli-
chen, wo und in welchem Umfang in 
diesen Bereichen besonders dring-
licher Handlungsbedarf besteht. Vor 
dem Hintergrund dieser ersten empi-
rischen Befunde aus den Umfragen, 
den Beiträgen von Sachverständigen 
(aus Wissenschaft, Forschung, Ver-
waltung, Politik und Fraueninfra-
struktur) sowie den Erfahrungen der 
PraktikerInnen, verabschiedeten die 
TeilnehmerInnen der Tagung nach-
folgende Erklärung:

13) Siehe Veröffentlichungen der Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen: Frauen in Not – droht der 
soziale Abstieg, 2002;  Gehartzte Zeiten für Frauen in Not, 2004; weitere Materialien: www.marianne-
huerten.de, Frauenpolitik – Hartz und Frauen (in Not).
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Frauen in Notsituationen, ohne aus-
reichendes Einkommen – Schwange-
re, Alleinerziehende, Frauen mit Be-
hinderungen, Migrantinnen und von 
häuslicher Gewalt Betroffene – sind 
seit dem 1. Januar 2005 unmittelbar 
und umfassend von der neuen Ge-
setzgebung – konkret von Hartz IV 
(SGB II) und dem neuen Sozialhilfe-
recht (SGB XII) - betroffen. Einige 
Anregungen aus unserer intensiven 
Befassung mit den absehbar proble-
matischen Auswirkungen von Hartz 
IV auf diese Frauen wurden im Re-
formprozess aufgenommen. Daraus 
ergibt sich für uns die Hoffung und 
Erwartung, dass die im Folgenden 
genannten Forderungen Eingang in 
den weiteren Umsetzungsprozess, in 
die Bewilligungspraxis bzw. in Ge-
setzesnovellen und Durchführungs-
verordnungen finden. 

So konnten wir beispielsweise für 
von Gewalt betroffene Frauen in ei-
nigen Punkten eine Verbesserung 
gegenüber den Reformvorschlägen 
erreichen. Sie bilden beim Aufent-
halt im Frauenhaus ab dem ersten 
Tag eine eigene Bedarfsgemein-
schaft und der (ehemalige) Part-
ner ist nicht mehr berechtigt, für 
sie Eingliederungsvereinbarungen 
abzuschließen. Aber insgesamt be-
trachtet, hat sich die Situation der 
betroffenen Gruppen durch die ge-
setzlichen Bestimmungen, ihre Um-
setzung, mangelnde Information 
und Beratung erheblich verschlech-
tert. Notwendige einmalige Beihil-
fen sind gestrichen worden, vieler-
orts bewilligen die Leistungsträger 
schwangeren Frauen Finanzmittel 
für Kinderwagen und Kinderbett in 
zu geringem Umfang oder gar nicht. 
Umzugs- und Wohnungserstausstat-
tungskosten werden nur noch in 
Ausnahmefällen bewilligt. Frauen 
und Mädchen mit Behinderungen 
gelten als erwerbsfähig, aber noch 
sind keine Maßnahmen für ihre In-

tegration in den Arbeitsmarkt er-
kennbar. Die Finanzierung von Frau-
enhausaufenthalten, insbesondere 
von Kurzzeitaufenthalten, ist oft-
mals nicht gesichert. Eine zeitna-
he finanzielle Hilfe für Frauen nach 
Trennung vom gewalttätigen Partner 
ist nicht gewährleistet. Die Hürden 
bei der Antragstellung sind für von 
Gewalt betroffene Frauen und für 
Migrantinnen besonders hoch. An-
träge werden mit unverständlichen 
oder ohne Begründungen abgelehnt. 
Migrantinnen, die ein Aufenthalts-
recht aus humanitären Gründen ha-
ben, können keine Ansprüche nach 
SGB II mehr geltend machen. Bereits 
diese wenigen Beispiele machen 
deutlich, dass erheblicher Nachbes-
serungbedarf besteht.

Unsere Umfragen zeigen durch-
aus, dass es Kommunen, Kreise und 
ARGE´s gibt, die auf Grundlage der 
gesetzlichen Bestimmungen bei der 
Leistungsbewilligung im Interes-
se der Betroffenen entscheiden. Wir 
fordern alle Leistungsträger auf, 
diesem Beispiel zu folgen. Der Re-
gionaldirektion NRW empfehlen wir 
durch eine gezielte Informationspra-
xis und Schulungsanbote die Mitar-
beiterInnen auf die besonderen Be-
lange der Betroffenen vorzubereiten. 
Ergebnis unserer Umfragen ist es 
auch, dass für eine bedarfsgerechte 
Umsetzungspraxis notwendiger Wei-
se klare Vorgaben des Gesetzgebers, 
klare Durchführungsbestimmungen 
und ggf. Ausführungsbestimmungen 
der Bundesagentur für Arbeit Vo-
raussetzung sind.

Wir erwarten, dass aus Schwanger-
schaft und Geburt, Opfer von Gewalt 
zu sein, Behinderung und Migration 
Frauen im Umsetzungsprozess von 
Hartz IV keine zusätzlichen Nach-
teile entstehen. Deshalb fordern 
wir alle beteiligten Akteurinnen 
und Akteure der verschiedenen Ebe-

nen auf, sich in ihrem Bereich für 
eine Verbesserung der Situation von 
Frauen in Not einzusetzen und fol-
gende Forderungen umzusetzen:

Die Betroffenen sind durch 
mehrsprachige Informationsma-
terialien über ihre Leistungsan-
sprüche umfassend und für sie 
verständlich zu informieren.

Bewilligungsbescheide sind 
rechtsverbindlich, verständlich 
und nachvollziehbar schriftlich 
abzufassen, zu begründen und 
zuzustellen.

Frauen in Notsituationen brau-
chen eine erste Anlaufstelle in 
Form eines „All in one Office“, 
mit kompetenten und sensiblen 
Sachbearbeiterinnen, unabhän-
gig von der zu beanspruchenden 
Leistung.

Die Zuständigkeiten müssen für 
die KundInnen klar ersichtlich 
sein. Durch organisatorische 
Maßnahmen sollten lange War-
tezeiten vermieden werden.

Die Kooperation der Bewilli-
gungsbehörden sowohl mit an-
deren örtlichen Ämtern (z.B. 
Jugendamt, Familienkasse, 
Wohnungsamt) als auch mit den 
Wohlfahrtsverbänden und ihren 
Einrichtungen ist deutlich zu 
verbessern. Darüber hinaus ist 
die telefonische Erreichbarkeit 
zu gewährleisten.

Den MitarbeiterInnen der Wohl-
fahrtsverbände sollten Durch-
führungsverordnungen und an-
dere getroffene Regelungen zu 
Kenntnis gegeben werden.

Der Krankenversicherungsschutz 
muss trotz fehlender Leistungs-

•

•

•

•

•

•

•

Erklärung:
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ansprüche nach SBG II für alle 
(Frauen) sicher gestellt werden.

Die Kosten für ärztlich verordne-
te Verhütungsmittel müssen bei 
Bezug von Leistungen nach SGB 
II, SGB XII  oder AsylbLG auch 
nach Vollendung des 20. Lebens-
jahres erstattet werden.

Jede Form von Unterhaltsver-
pflichtung muss einkommens-
mindernd bei der Berechnung 
des ALG II berücksichtigt wer-
den. 

In eheähnlichen (Bedarfs-)ge-
meinschaften dürfen Lebens-
gefährtInnen nicht gezwun-
gen werden, ihr Einkommen für 
den Bedarf der Kinder der Part-
nerInnen einzusetzen, wenn es 
nicht auch ihre/seine Kinder 
sind.

Insbesondere für Familien mit 
Kindern und für Frauen nach der 

•

•

•

•

Flucht vor gewalttätigen Part-
nern muss der Katalog der ge-
förderten einmaligen Beihilfen 
erweitert werden. Der wachs-
tumsbedingte Mehrbedarf an 
Kleidung, schulbedingte Kosten 
und eine bedarfsgerechte Woh-
nungsausstattung sowie Woh-
nungsrenovierung muss abge-
deckt werden.

Die Regelsätze sind zu niedrig, 
sie sind mindestens entspre-
chend des Gutachtens des Pari-
tätischen Wohlfahrtverbandes 
um 19 Prozent zu erhöhen.

Die Anspruchsvoraussetzungen 
und das Antragsverfahren für 
den Kinderzuschlag müssen ge-
rechter und transparent gestal-
tet werden. Eine Benachteili-
gung Alleinerziehender und ALG 
II-Beziehender sollte ausge-
schlossen sein.

•

•

Leistungsbeziehende müssen 
eine Wahlmöglichkeit haben 
zwischen verschiedenen quali-
fizierten Kinderbetreuungsarten 
bzw. –angeboten.

Erwerbslosen Frauen muss eine 
qualifizierte berufliche Perspek-
tive eröffnet werden, auch wenn 
sie keinen Anspruch auf ALG II 
haben. Sie dürfen nicht auf den 
Niedriglohnbereich, auf Mini- 
oder Ein-Euro-Jobs festgelegt 
werden.

Betroffenenvertreterinnen müs-
sen im Bundes-Ombudsrat eben-
so wie auf kommunaler Ebene 
eingebunden werden.

Verschuldeten Haushalten muss 
eine Schuldenberatung unbüro-
kratisch und schnell zugänglich 
sein.

•

•

•

•

Insbesondere für Schwangere und Alleinerziehende fordern wir:

Auch volljährige Schwange-
re dürfen nicht auf Einkommen 
und Vermögen ihrer Eltern ver-
wiesen werden, auch wenn sie 
gemeinsam in einer Haushalts-
gemeinschaft leben.

Schwangerschaftskleidung ist 
bedarfsgerecht zu bewilligen.

Die Bewilligung einer kom-
pletten Babyerstausstattung ein-
schließlich Kleidung, Kindersa-
chen, Kinderwagen, Kinderbett 
mit Zubehör, Wickelkommode 
und Schrank muss 8 Wochen vor 
der Geburt sicher gestellt sein. 

•

•

•

Auch wenn in der Familie bereits 
ein älteres Kind vorhanden ist, 
muss der neu auftretende Bedarf 
gedeckt werden.

Bereits während der Schwanger-
schaft ist das Kind bei der An-
erkennung des angemessenen 
Wohnraums zu berücksichtigen.

Wohnungsausstattungsgegen-
stände sind zu bewilligen, wenn 
der Bedarf das erste Mal auf-
tritt. Bei Trennung, Scheidung 
oder der Geburt eines Kindes ist 
in der Regel davon auszugehen, 

•

•

dass in diesem Sinne neuer Be-
darf entsteht.

Bei Alleinerziehenden mit be-
hinderten oder schwerkranken 
Kindern muss der besondere Be-
treuungsbedarf der Kinder bei 
den Zumutbarkeitsregeln be-
rücksichtigt werden.

Bei der Ausübung des Umgangs-
rechts sind den Kindern die Ko-
sten zur Pflege des Umgangs mit 
dem anderen Elternteil (Tages-
satz der Regelleistung zuzüglich 
Fahrtkosten) als notwendiger 
Bedarf zu gewähren. 

•

•



��

Für Migrantinnen fordern wir:

Für sogenannte „Altfälle“ muss 
eine grundsätzliche Bleibe-
rechtsregelung mit Zugang zu 
Beschäftigung und Leistungen 
nach SGB II geschaffen werden.

Für Frauen mit einem Aufent-
haltsrecht aus humanitären 
Gründen, müssen gesetzliche Re-
gelungen eine vollständige Inte-
gration in den Arbeitsmarkt so-
wie den Zugang zur Leistungen 
nach SGB II sicherstellen.

•

•

Die Residenzpflicht und ande-
re Auflagen für von Gewalt be-
troffene, geduldete Frauen bzw. 
Flüchtlinge mit Aufenthalts-
erlaubnis müssen aufgehoben 
werden.

Die Ausbildung- und Zugang-
schancen zum Arbeitsmarkt von 
Jugendlichen bzw. jungen Er-
wachsenen dürfen nicht beein-
trächtigt werden, weil ihren 
Eltern eine Arbeitserlaubnis ver-
weigert wird.

•

•

Jugendliche dürfen nach Been-
digung von Maßnahmen der Ju-
gendhilfe nicht wieder unter das 
Asylbewerberleistungsgesetz fal-
len.

Bei der Berechnung von ALG II 
dürfen Immobilien in der Hei-
mat grundsätzlich nicht heran-
gezogen werden, wenn sie der 
Alterssicherung dienen.

•

•

Für Frauen mit Behinderungen fordern wir:

Die Räume der ARGE, Antragsfor-
mulare und der gesamte Schrift-
verkehr sind barrierefrei zu ge-
stalten.

Um möglichst vielen Betrof-
fenen, die drei Stunden täglich 
erwerbsfähig sind, eine entspre-
chende Erwerbstätigkeit zu er-
möglichen, sollten auch flexible 
Arbeitszeitmodelle, die zu einer 
durchschnittlichen Arbeitszeit 
von drei Stunden täglich füh-
ren, anerkannt werden.

Bei der Feststellung der Arbeits-
fähigkeit ist auf vorhandene 
Gutachten zurückzugreifen, um 
Mehrbelastungen für die Be-
troffenen zu vermeiden. Soweit 
ungeachtet dessen ein ärzt-
liches Gutachten gefordert wird, 
ist dem Wunsch nach Untersu-
chung durch eine Ärztin zu ent-
sprechen.

Die Fahrkostenerstattung (bzw. 
finanzielle Förderung eines 

•

•

•

•

PKW) zur Erreichung des Ar-
beitsplatzes ist auch bei einer 
durchschnittlich 3-stündigen 
täglichen Erwerbstätigkeit zu 
bewilligen.

Bei der Förderung von Eingliede-
rungs- bzw. Qualifizierungsmaß-
nahmen für Menschen mit Lern-
schwierigkeiten darf nicht die 
Forderung nach einer 70%igen 
Erfolgsquote Bewilligungsmaß-
stab sein.

Beschäftigten aus Werkstätten 
für Behinderte muss der Zugang 
zu Bildungsmaßnahmen durch 
die ARGE offen stehen. 

Ein behinderungsbedingter 
Mehrbedarf muss den Betrof-
fenen unbürokratisch bewilligt 
und ausgezahlt werden. 

Da barrierefreie Wohnungen am 
Markt nur begrenzt vorhan-
den sind, sollte der  gesetzlich 
festgelegte Begriff „angemes-

•

•

•

•

sener Wohnraum“ großzügig 
und flexibel ausgelegt werden, 
um Frauen mit Behinderungen 
selbstbestimmtes Wohnen (wei-
terhin) zu ermöglichen. 

Ein Wohnungswechsel darf nicht 
erzwungen werden, wenn da-
durch die Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben (ÖPNV-
Anbindung, erreichbare 
Einkaufsmöglichkeiten, medi-
zinische Betreuung, Kulturstät-
ten) eingeschränkt wird.

Bei Frauen/Menschen mit Behin-
derungen muss die Aussage, dass 
sie in einer Wohngemeinschaft 
(nicht Bedarfsgemeinschaft) le-
ben, ohne diskriminierende 
Überprüfung der Wohnsituation 
anerkannt werden.

Zur Beseitigung der Erwerbslo-
sigkeit von Menschen mit Be-
einträchtigungen bedarf es ge-
sonderter Programme für diese 
Zielgruppen.

•

•

•
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Für Frauen, die von Gewalt betroffenen sind fordern wir:

Die ausreichende pauschale Fi-
nanzierung von Frauenhäusern 
muss staatliche Pflichtaufga-
be werden. Solange dies nicht 
gewährleistet ist, ergeben sich 
folgende Forderungen für die 
Finanzierung eines Frauenhaus-
aufenthaltes:

Finanzierungssicherheit muss 
auch bei Kurzaufenthalten im 
Frauenhaus gewährleistet sein. 
Dies gilt auch, wenn eine zeit-
nahe Antragstellung nicht mög-
lich war. Auch die bis dahin vom 
Frauenhaus vorgeleisteten Hil-
fen bei Mittellosigkeit müssen 
erstattet werden.

•

•

Die Kosten für die Unterbrin-
gung im Frauenhaus dürfen 
nicht nach dem ortsüblichen 
Mietspiegel bemessen werden.

Der Aufenthalt darf nicht zeit-
lich befristet werden.

Darüber hinaus fordern wir:

Eine Orientierungs- bzw. Sta-
bilisierungsphase von 6 Mona-
ten, in der die Frau auf Grund 
ihrer besonderen Lebenssituati-
on frei von Sanktionen bleibt, 
auch wenn sie ihrer Mitwir-
kungspflicht nicht nachkommen 
kann.

•

•

•

Bei Mittellosigkeit die Gewäh-
rung von Geldmitteln als Sofort-
zahlung unmittelbar am ersten 
Werktag nach Trennung und Ver-
lassen der gemeinsamen Woh-
nung oder nach Wegweisung des 
gewalttätigen Partners.

Keine zeitliche Begrenzung der 
Übernahme nicht angemessener 
Unterkunftskosten (mindestens 
für die Dauer der vorüberge-
henden Zuweisung der eheli-
chen/gemeinsamen Wohnung 
nach § 2 Gewaltschutzgesetz).

•

•
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