
Bündnis 90/Die Grünen im Landtag Nordrhein-Westfalen

Frauen in Not -  
grundversichert oder  
weiter verunsichert?

Dokumentation des Fachgesprächs  
vom Oktober 2007



�

Impressum

Herausgeberin
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf
www.gruene.landtag.nrw.de
Redaktion: Gabriele Beckmann

Erschienen im April 2008

Weitere Informationen
Barbara Steffens MdL
frauenpolitische Sprecherin
Tel 0211/884-2868
barbara.steffens@landtag.nrw.de
www.barbara-steffens.de

Gabriele Beckmann
Frauenreferentin
Tel 0211/884-2879
gaby.beckmann@landtag.nrw.de

Inhalt
Begrüßung
Barbara Steffens, stellv. Fraktionsvorsitzende, sozial- und frauenpolitische Sprecherin ............................3

Einführung
Marianne Hürten, Sprecherin des AK „Frauen in Not“ .......................................................................4

Entwicklung sozialgerichtlicher Entscheidungen für Frauen in Notsituationen
Birgit Scheibe, Rechtsanwältin, Diözesancaritasverband Münster .........................................................7

„Familienplanung gibt es praktisch nur theoretisch“ Auswirkungen von Hartz IV auf 
Kontrazeptions-verhalten im Kontext der Schwangerschafts-konfliktberatung
Annelene Gäckle, pro familia Köln/FH Merseburg ............................................................................ 15

Netzwerk profrida - Prostituierte und von Gewalt betroffene Frauen in den Arbeitsmarkt
Rita Kühn, Diakonisches Werk Westfalen ........................................................................................ 20

Sonderbehandlung von Unter-25-Jährigen
Frank Jäger, tacheles e.V. ............................................................................................................ 27

Aus den Arbeitsgruppen
Schwangere Frauen .................................................................................................................... 33
Leben mit Kindern ..................................................................................................................... 34
Von Gewalt betroffene Frauen ...................................................................................................... 36
Migrantinnen ............................................................................................................................ 40
Frauen mit Behinderungen .......................................................................................................... 43

Forderungskatalog ................................................................................................................... 46

http://www.gruene.landtag.nrw.de


�

Begrüßung

Barbara Steffens, stellv. 
Fraktionsvorsitzende, 
sozial- und frauenpolitische 
Sprecherin

Herzlich Willkommen liebe Frauen 
und am Thema interessierte Män-
ner. Ich freue mich, dass wieder so 
viele zu der heutigen Veranstaltung 
gekommen sind. Gerade erleben wir 
in der Öffentlichkeit eine neue Welle 
des Zuspruchs zum Sozialen.

Im August 2007 haben 72 Prozent 
bei einer Befragung von Emnid ge-
antwortet, dass die Bundesregierung 
mehr für die soziale Gerechtigkeit 
machen muss. Das wird auch in den 
aktuellen Debatten um Änderungs-
bedarf zur Agenda 2010 und der 
Hartz IV-Gesetzgebung deutlich. 
Aber leider spielen in den öffent-
lichen Debatten nicht die Themen 
vorrangig eine Rolle, die uns hier 
und heute wieder beschäftigen. Die 
Verlängerung des Arbeitslosengelds 
I zum Beispiel, kommt überwiegend 
Männern zu Gute. Denn viele Frau-
en erhalten kein Arbeitslosengeld 
oder nur in einer Höhe, die nicht 
über dem Regelsatz von Hartz IV 
liegt. Für sie ist eine Verlängerung 
der Bezugszeiten kein Gewinn. Für 
sie wäre es wichtiger, dass der Ar-
beitsmarkt Perspektiven bietet, dass 
das ständige aussortieren älterer Be-

schäftigter ein Ende hat. Trotzdem 
möchte ich nicht falsch verstanden 
werden. Ich will nicht diejenigen, 
die wenig haben, gegeneinander 
ausspielen. Aber wenn Angela Mer-
kel verkündet, sie stelle 1 Milliarde 
Euro zur Finanzierung der Verlänge-
rung des Bezuges Arbeitslosengeld I 
im Haushalt des Bundes bereit und 
mehr Geld würde es dann aber auch 
definitiv nicht mehr geben, dann 
stellt sich doch die Frage der Prio-
ritätensetzung. Die Regelsatzhöhe, 
der absolut unzureichende Regel-
satz für Kinder, die Probleme bei der 
Gruppe der Unter-25-Jährigen, die 
Probleme für Schwangere, Alleiner-
ziehende, Migrantinnen, von Gewalt 
betroffenen Frauen und Frauen mit 
Behinderungen werden bei all dem 
nicht mitgedacht. Die Probleme von 
Frauen und auch die von Kindern 
spielen derzeit in der öffentlichen 
Debatte keine Rolle. Deshalb sind 
wir heute alle hier, um das zu än-
dern und weiter für Verbesserungen 
gemeinsam zu streiten.

In diesem Sinne wünsche ich uns al-
len eine gute Veranstaltung.
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Einführung 

Marianne Hürten,  
Sprecherin des  
AK „Frauen in Not“

Dies ist nun die 7. Veranstaltung 
hier im Landtag NRW, die sich mit 
„Frauen in Not“ befasst und ihren 
Schwierigkeiten, Ansprüche ge-
genüber dem Staat, der Politik und 
den zuständigen Behörden deut-
lich zu machen und durchzusetzen. 
Auch die heutige Veranstaltung ist 
eine Kooperationsveranstaltung der 
GRÜNEN Landtagsfraktion mit dem 
Arbeitskreis „Frauen in Not“. Ziel 
des Arbeitskreises ist und bleibt es, 
die sozialen Belange von Frauen in 
unterschiedlichen Notsituationen 
gemeinsam besser zur Geltung zu 
bringen. Heute stehen zum wieder-
holten Mal erneut die Hartz-Gesetze 
im Mittelpunkt.

Was erwartet Sie konkret? Zunächst 
wollen wir Sie mit Informationen 
über die Entwicklung in den zurück 
liegenden ein bis zwei Jahren ver-
sorgen, damit Sie in der Alltagspra-
xis gewappnet sind und sich kein X 
für ein U vormachen lassen müssen. 

Die erste spannende Frage ist daher: 
Wie entwickelte sich die Rechtspre-
chung?

Immer mehr Menschen in Deutsch-
land klagen auf höhere „Hartz-IV“-
Leistungen. Erst vor wenigen Tagen 
berichtete die Presse unter Berufung 
auf eine Übersicht der Bundesagen-
tur für Arbeit, dass in der ersten 
Hälfte 2007 die Zahl der Prozesse 
bundesweit auf 45.500 gestiegen 
sei. Das sind fast 38 Prozent mehr 
als zwölf Monate zuvor. Dabei erfasst 
diese Statistik noch nicht die Städte 
und Kreise, die sich in Eigenregie als 
„Optionskommunen“ um Langzeit-
arbeitslose kümmern. 

Der Präsident des Landessozialge-
richts Nordrhein-Westfalen, Jürgen 
Brand, sprach von einer Prozessflut. 
In seinem Zuständigkeitsbereich 
– also hier in Nordrhein-Westfalen 
- würden etwa viermal so viele Kla-
gen eingereicht wie erwartet. Nach 

Angaben von Hessens oberstem So-
zialrichter Harald Klein sind die Er-
folgsaussichten für die Klagenden 
„ungewöhnlich hoch“. Zeitweise 
habe jedes zweite Verfahren mit ei-
nem Erfolg für die KlägerIn geendet. 
Inzwischen sei die Quote zwar etwas 
gesunken, liege aber noch deutlich 
höher als in anderen Rechtsgebie-
ten.

„Wir bekommen zu spüren, dass der 
Gesetzgeber die Lebenswirklichkeit 
nicht genügend berücksichtigt hat“, 
wurde der hessische Landessozialge-
richtspräsident Klein in der Frank-
furter Rundschau zitiert. Probleme 
in der Praxis bereite vor allem das 
Bemühen, mit der „Hartz“-Reform 
die Ansprüche im Pauschalverfahren 
ohne Berücksichtigung des Einzel-
falls zu ermitteln.

Wie wahr, wie wahr können wir da 
nur zustimmen. Schließlich setzen 
wir uns seit nun dreieinhalb Jahren 
damit auseinander, dass die Hartz-
Gesetze weder im Entwurf, noch in 
der verabschiedeten Fassung, noch 
in der konkreten Anwendung den 
besonderen Belangen und Lebensum-
ständen von Frauen in Notsituatio-
nen gerecht werden. Schwangere, 
Alleinerziehende, von Gewalt be-
troffene Frauen, Migrantinnen oder 
Frauen mit Behinderungen wurden 
einfach nicht mitgedacht. Umso 
bedeutsamer sind die Korrekturen 
durch die Rechtsprechung. 

Nicola Behrend, ehemals Richterin 
hier am Landessozialgericht NRW, 
kann heute leider nicht hier sein. 
Sie ist befördert worden zum Bun-
dessozialgericht und bedauert, dass 
sie sich nicht frei machen konnte. 
Sie hat allerdings Birgit Scheibe, die 
diesen Part übernommen hat, mit 
aktuellen Informationen versorgt. 
Ich danke daher Nicola Behrend an 
dieser Stelle für die Unterstützung 
und gratuliere ganz herzlich zur Be-
förderung.
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Seit Inkrafttreten des SGB II An-
fang 2005 in Verbindung mit dem 
GMG (Gesetz zur Modernisierung 
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung), dass bereits 2004 in Kraft 
trat, werden über 20-jährigen ALG-
II-Beziehenden Verhütungsmit-
tel und Sterilisationen (soweit sie 
nicht medizinisch begründet sind) 
in den meisten Kommunen nicht 
mehr finanziert. Die Betroffenen 
müssen die Verhütungskosten vom 
Regelsatz finanzieren. In der Folge 
sehen sich in den vergangenen nun 
fast drei Jahren die Beraterinnen 
in Schwangerschaftskonfliktbera-
tungsstellen immer wieder mit un-
gewollt Schwangeren konfrontiert 
- häufig Mütter mehrerer Kinder in 
sozial schwierigen Verhältnissen -, 
die das Verhütungsmittel ihrer Wahl 
oder eine Sterilisation nicht finan-
zieren konnten. Immer wieder hat 
der Arbeitskreis „Frauen in Not“ auf 
dieses Problem aufmerksam gemacht 
und eine Gesetzesänderung gefor-
dert. Wir haben Briefe geschrieben 
an Minister Laumann und Minister 
Laschet hier in der Landesregierung, 
auf Bundesebene haben wir Minister 
Müntefering und Ministerin van der 
Leyen angeschrieben. Zuletzt haben 
wir die Bundestagsfraktionen ange-
schrieben, mit der Bitte, im  Rahmen 
der parlamentarischen Beratung der 
Gesundheitsreform den Gesetzent-
wurf dahingehend zu ändern, dass 
bei ALG II- und bei Sozialhilfe-Be-
zieherinnen eine Kostenübernahme 
für Empfängnisverhütung und Steri-
lisationen gesichert ist. Auch diese 
Aktion war leider erfolglos.

Nur wenige Kommunen in NRW in-
terpretieren den Gesetzestext groß-
zügig-pragmatisch und übernehmen 
weiterhin die Verhütungskosten bei 
ALG II-Bezieherinnen und teilwei-
se auch bei Geringverdienenden. 
In Einzelfällen wurde ein Fonds 
eingesetzt. Doch in den meisten 
Kommunen in NRW werden Verhü-
tungsmittel für Hartz-IV-Betroffene 

nach wie vor nicht finanziert. Uns 
interessiert heute hier die Frage 
nach den Auswirkungen dieser Si-
tuation auf das Verhütungsverhal-
ten. Annelene Gäckle hat dies im 
Rahmen eines Praktikums bei der 
pro familia-Beratungsstelle Köln un-
tersucht und wird uns die Ergebnis-
se ihrer Studie vorstellen.

In der letzten Veranstaltung haben 
wir uns mit dem Fordern und För-
dern und den Auswirkungen auf die 
berufliche Integration von Frauen 
befasst. Im Nachgang hatten wir 
den Eindruck, dass es für eine um-
fassende Bewertung zu früh war. Wir 
wollen aber am Thema dran bleiben 
und präsentieren daher heute ein 
Beispiel guter Praxis, das Modellpro-
jekt profrida. Prostituierte und von 
Gewalt betroffene Frauen wurden 
erfolgreich dabei unterstützt, im 
ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. 
Rita Kühn vom Diakonischen Werk 
Westfalen, die dieses spannende Mo-
dellprojekt mit initiiert und beglei-
tet hat, wird uns das Konzept und 
die ersten Ergebnisse vorstellen.

Der letzte Input befasst sich mit den 
Gesetzesverschärfungen für Unter-
25-Jährige. Wir erhoffen uns Antwor-
ten auf folgende Fragen: Was wurde 
konkret geändert? Wie sieht die Um-
setzung in die Praxis aus? Wird die 
besondere Situation junger Schwan-
gerer und von Gewalt betroffener 
Frauen angemessen berücksichtigt? 
Frank Jäger von tacheles e.V., einem 
Verein, der sich ehrenamtlich sehr 
engagiert und überaus kompetent 
für die Belange Arbeitsloser einsetzt 
und sie berät, ist der letzte Referent. 
Er wird die Gesetzesänderung erläu-
tern und dann beispielhaft deutlich 
machen, was dies insbesondere für 
Frauen in verschiedenen Notsitua-
tionen bedeutet.

Im Mittelpunkt des Nachmittags ste-
hen zielgruppenorientierte Arbeits-
gruppen mit viel Zeit zum Klären 

von Fragen. Während früherer Ver-
anstaltungen haben wir festgestellt, 
dass es ein großes Bedürfnis nach 
Erfahrungsaustausch und Diskussion 
gibt, das im Plenum nicht befriedigt 
werden kann. Dafür ist heute Nach-
mittag hoffentlich ausreichend Zeit. 
Wir wollen über die Arbeitsgruppen 
aber auch wieder Problemfelder und 
Forderungen sammeln um daraus 
anschließend erneut eine Resoluti-
on zu erarbeiten. Prüfen Sie bitte, 
welche alte Forderung bekräftigt 
werden muss, welche sich erledigt 
haben und welche neu zu stellen 
sind.

Ein neues Thema ist sicherlich das 
Elterngeld. Der Arbeitskreis „Frauen 
in Not“ hat sich auf seiner letzten 
Sitzung intensiv mit diesem Thema 
befasst. Einig waren wir uns in der 
Feststellung: Es gibt zwei Seiten bei 
der Medaille „Elterngeld“. Die eine 
glänzende Seite betrifft die mittel 
bis gut verdienenden Paare und die 
gut qualifizierten, beruflich eta-
blierten Frauen. Sie hatten in der 
Vergangenheit keinen Anspruch auf 
Erziehungsgeld. Jetzt erhalten sie 
für 12 und gegebenenfalls zwei wei-
tere Monate Elterngeld in Höhe von 
67 Prozent ihres Nettoeinkommens. 
Auch wenn Sonderzahlungen nicht 
berücksichtigt werden, ist das für 
diese Gruppe eine gute Absicherung. 
Gerade gut qualifizierte Frauen wol-
len in der Regel ihre Berufstätigkeit 
nur kurz unterbrechen. Für diese 
Gruppe passt die neue Regelung, sie 
profitieren davon.

Die andere, matte Seite der Medaille 
betrifft die Mehrheit der Alleiner-
ziehenden, der Geringverdienenden, 
der Menschen in Ausbildung und 
Erwerbslose. Geringverdienende, 
ALG-II-Beziehende, Auszubildende 
und Studierende erhalten nur den 
Elterngeld-Mindestbetrag von 300 
Euro. Sie verlieren durch die Reform 
im zweiten Jahr ihres Kindes 12 mal 
300 Euro, denn sie hatten bis Ende 
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2006 nach der Geburt eines Kindes 
Anspruch auf 300 Euro Erziehungs-
geld für 24 Monate. 

Aufgrund ihres vergleichsweise 
niedrigen Einkommens zählt auch 
die Mehrheit der Alleinerziehenden 
zu den Verliererinnen der Reform. 
Ihr Elterngeldanspruch ist so gering, 
dass sie ergänzend ALG-II beantra-
gen können. In diesem Fall erhalten 
sie ergänzend den Mindestsockelbe-
trag von 300 Euro. Auch ihnen fehlen 
im Vergleich zum Erziehungsgeld im 
zweiten Lebensjahr ihres Kindes für 
mindestens 10 ggf. 12 Monate 300 
Euro monatlich. Eine große Gruppe 
von Eltern in schwierigeren Lebens-
situationen ist demnach durch das 
Elterngeldgesetz benachteiligt.

Soweit die Fakten. Kontrovers dis-
kutiert haben wir dann im Ar-
beitskreis über die nachfolgenden 
Forderungen:

Der Sockelbetrag von 300 Euro 
muss insbesondere für Alleiner-
ziehende erhöht werden und 
in Härtefällen auf Antrag 24 
Monate gezahlt werden.

•

•

Das Nettoeinkommen muss 
einschließlich Sonderzahlungen 
und ohne Abzug der Werbeko-
stenpauschale herangezogen 
werden.
Zeiten von Arbeitslosigkeit oder 
längerer Krankheit dürfen den 
Elterngeldanspruch nicht min-
dern. Für die Berechnung sollen 
statt dessen davor liegende 
Erwerbstätigkeitszeiten herange-
zogen werden.
Die Partner- oder Bonusmonate 
müssen allen Eltern zugänglich 
sein.

Zugespitzt lässt sich die Kontroverse 
vielleicht so formulieren:

Wollen wir tatsächlich den Kinder-
wunsch von Frauen im ALG-II-Bezug 
oder mit unterdurchschnittlichem 
Erwerbseinkommen durch eine Er-
höhung des Elterngeldsockels und 
eine Verlängerung der Bezugsdau-
er verstärken und so ihre Arbeits-
marktintegration erschweren oder 
verzögern? Ist nicht die Arbeitsm-
arktintegration das vorrangige Ziel 
und ein niedriger Sockel und eine 

•

•

•

kurze Bezugsdauer damit gerecht-
fertigt?

Darüber hinaus lässt sich natürlich 
auch die Frage diskutieren, ob nicht 
statt dessen oder ergänzend eine 
bessere Absicherung für Kinder und 
Alleinerziehende im SGB-II gefordert 
werden sollte.

Ich denke, damit haben wir genug 
Stoff für die Arbeitsgruppen heute 
Nachmittag. In der Präsentation der 
Arbeitsergebnisse interessiert uns 
vor allem, auf welche Forderungen 
sie sich jeweils verständigt haben.

Genug der Einführung! Ich freue 
mich, jetzt unsere langjährige Mit-
streiterin Birgit Scheibe als erste 
Referentin begrüßen zu dürfen. Sie 
ist Justitiarin beim Caritasverband 
Münster und als solche Spezialistin 
in Bezug auf alle sozialrechtlichen 
Probleme von Schwangeren und Fa-
milien.
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Entwicklung 
sozialgerichtlicher 
Entscheidungen 
für Frauen in 
Notsituationen

Birgit Scheibe, 
Rechtsanwältin, 
Diözesancaritasverband 
Münster

Das SGB II entwickelt sich weiter. Nicht nur das SGB II-Änderungsgesetz1 und 
das SGB II-Fortentwicklungsgesetz2 wirken sich erheblich aus. Bis August 
dieses Jahres haben die Sozialgerichte in Nordrhein-Westfalen über 15.000 
Verfahren in Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitssuchende erle-
digt3. Etwa 40 Prozent der Verfahren waren in erster Instanz, nahezu 30 Pro-
zent in zweiter Instanz erfolgreich. Im einstweiligen Rechtsschutz mussten 
die Betroffenen lediglich einen Monat auf eine Entscheidung warten.

Das SGB II erfährt erst durch die Rechtsprechung seine konkrete Ausgestal-
tung. Für den Inhalt sind die Gerichte verantwortlich. Allerdings sprechen 
sie über das Recht, was KlägerInnen und AntragstellerInnen einfordern. Lei-
stungsberechtigte entwickeln das SGB II also mit weiter.

Klärung wichtiger Ansprüche für schwangere Frauen

Erstausstattung
Schwangere haben im vergangenen 
Jahr mit der Einführung der Erst-
ausstattung bei Schwangerschaft 
und Geburt4 eine wichtige Klärung 
ihrer Ansprüche erreicht.5 Der Be-
darf an Erstausstattung6 ist konkret 
darzulegen! Die Erstausstattung 
für ein Kind kann nicht pauschal 
wegen vorangegangener Gebur-
ten abgelehnt werden. Es ist zwar 
grundsätzlich davon auszugehen, 
dass nach der Geburt des ersten 
Kindes Schwangerschaftsbekleidung 
vorhanden ist, allerdings sind die 
Besonderheiten des konkreten Ein-
zelfalles zu berücksichtigen. Für den 
Bedarf spricht insbesondere, wenn 
die Familie die Familienplanung für 
abgeschlossen erachtet hat. Au-
ßerdem ist die mehrfach genutzte 
Schwangerschaftsbekleidung nach 
drei Geburten ersatzbedürftig und 
begründet einen neuen spezifischen 
Ausstattungsbedarf.7 Hausbesuche 

sind nicht erlaubt ohne konkrete 
Anhaltspunkte für Leistungsmiss-
brauch.8 Der Verweis auf Gebraucht-
kleidung ist rechtmäßig9, wenn ein 
Barbetrag zur Verfügung gestellt 
wird. Soweit Kleiderkammern ko-
stenlos Gebrauchtkleidung abge-
ben, ist eine Barleistung nur dann 
als entbehrlich zu erachten, wenn 
die begehrten Kleidungsstücke auch 
tatsächlich vorrätig sind.10 Es gibt 
allerdings auch Kleiderkammern, 
die grundsätzlich nur ergänzend lei-
sten, damit die bereits beantragten 
Ansprüche des SGB II erhalten blei-
ben.

Die Leistungen der Stiftung „Mutter 
und Kind” dürfen nicht angerechnet 
werden. Ebenso wenig ist der durch 
die Schwangerschaft begründete 
monatliche Mehrbedarf11 anzurech-
nen, da dieser sich auf die kosten-
aufwändige Ernährung während der 
Schwangerschaftszeit bezieht und 

1 Inkrafttreten zum 01.04. und 01.07.2006.
2 Inkrafttreten zum 01.08. und 01.01.2007.
3 Quelle: Aktuelle Entwicklungen der Hartz-IV-Verfahren in der Sozialgerichtsbarkeit Nordrhein-

Westfalen, 10.09.2007, www.lsg.nrw.de.
4 § 23 Abs. 3 Nr. 2, 2. Alternative SGB II.
5 „Die bisherige uneinheitliche Praxis bei der Gewährung von Hilfen zur Beschaffung eines 

Kinderwagens soll durch die Klarstellung beseitigt werden.“, BT-Drucks. 16/... Begründung des 
Optimierungsgesetzes vom 18.04.2006, S. 57.

6 § 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II.
7 Sozialgerichts Reutlingen, 18.12.2006, Az.: Az.: S 4 AS 1658/06.
8 BVerfG, 03.07.2006, Az.: 2 BvR 2030/04.
9 LSG Rheinland-Pfalz, 17.07.2005, Az.: L 3 ER 45/05.
10 Sozialgerichts Reutlingen, 18.12.2006, Az.: Az.: S 4 AS 1658/06.
11 § 21 SGB II.
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insoweit eine andere Zielrichtung 
hat.12

Es ist bisher noch nicht gericht-
lich geklärt13, ob unter-25-jährige 
Schwangere im elterlichen Haushalt 
einen Anspruch auf den Eckregel-
satz, also 347 Euro haben oder le-
diglich auf die Regelleistung für 
Haushaltsangehörige in Höhe von 
278 Euro.14 Da sie nicht auf das el-
terliche Einkommen und Vermögen 
verwiesen werden können15, ist es 
ihnen auch nicht möglich, die Syn-
ergieeffekte der Familie zu nutzen. 
Diese sind aber Grund für die Abstu-
fungen der Regelleistungen.

Auszubildende
Sie haben in Ausnahmefällen An-
spruch auf Leistungen nach SGB II. 
Auszubildende haben grundsätzlich 
keinen Anspruch auf Leistungen 
zur Sicherung des Lebensunterhalts, 
wenn die Ausbildung im Rahmen des 
BAföG oder der §§ 60 bis 62 SGB III 
dem Grunde nach förderungsfähig 
ist.16 Die Ausbildung an sich muss 
förderungsfähig sein. Nicht ent-
scheidend ist, ob aus in der Person 
des Betroffenen liegenden Gründen 
ihm eine Förderung seiner Ausbil-
dung konkret nicht zusteht, sie 
etwa aus Gründen des Ausbildungs- 
oder Fachrichtungswechsels versagt 
wird.17

Die entgegenstehende Auffassung 
lässt Leistungen nach dem SGB II 
zu, weil eine berufliche Zweitausbil-
dung schon dem Grunde nach nicht 
nach den Vorschriften des SGB III 
über die Förderung der Berufsausbil-
dung förderungsfähig ist.18

Das Bundessozialgericht hat sich 
aktuell mit der Frage auseinander-
gesetzt und Leistungen nach SGB II 
dann verneint, wenn der BAföG-
Anspruch wegen zu späten Studi-
enfachwechsels nicht besteht.19 Zur 
Erinnerung: „Eine Studentin, die als 
alleinerziehende Mutter eines vor 
wenigen Wochen geborenen Kindes 
aus diesem Grunde ordnungsgemäß 
vom Studium beurlaubt ist, betreibt 
während der Beurlaubungszeit keine 
dem Grunde nach förderungsfähige 
Ausbildung.“20

Übersehen wird oft, dass es durch-
aus BAföG- und BAB-Berechtigte 
gibt, die auch einen Anspruch auf 
Leistungen nach SGB II haben, so 
zum Beispiel SchülerInnen mit ei-
gener Wohnung, wenn die Wegstrek-
ke zwischen Schule und Elternhaus 
unzumutbar weit wäre.21 Kein An-
spruch besteht bei Besuch einer 
Abendrealschule.22 Der Anspruch 
auf Leistungen nach SGB II kann 
bestehen bei bloßem GasthörerIn-
nenstatus, bei Teilstudium23 und 

bei berufsbegleitendem Masterstu-
diengang.24 Bei ernsthafter und er-
folgreicher Schul-/Ausbildung ist 
der Verweis auf eine Arbeit oder gar 
Arbeitsgelegenheit rechtswidrig.25 

Verzögert sich die Abschlagszahlung 
des BAföG-/BAB-Trägers, muss der 
Sozialleistungsträger nach SGB II 
durch Gewährung eines Darlehens in 
Vorleistung treten.26

Wenn ein besonderer Härtefall vor-
liegt, können Studierende auch für 
den oben beschriebenen ausbil-
dungsgeprägten Bedarf Leistungen 
zur Sicherung des Lebensunterhalts 
als Darlehen erhalten.27 Der stren-
gen Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts28 scheint die 
Sozialgerichtsbarkeit nicht zu fol-
gen. Nunmehr ist entscheidend, ob 
die Aufnahme einer Erwerbstätig-
keit verlangt werden könnte oder 
unmöglich ist, zum Beispiel wegen 
Kinderbetreuung durch Alleinerzie-
hende29, Schwangerschaft oder Be-
hinderung.30 Ebenso wird anerkannt 
als besonderer Härtefall, wer wegen 
einer Behinderung oder schweren Er-
krankung die Förderungshöchstdau-
er nach BAföG überschreitet, wenn 
andernfalls kaum eine Chance auf 
berufliche Eingliederung besteht.31

12 Sozialgerichts Reutlingen, 18.12.2006, Az.: Az.: S 4 AS 1658/06.
13 anhängige Verfahren beim SG Münster.
14 Maßgebliche Rechtsgrundlage: §§ 20 Abs. 2, 9 Abs. 3 SGB II.
15 § 9 Abs. 3 SGB II.
16 § 7 Abs. 5 Satz 1 SGB II.
17 LSG Hessen, 15.03.2007, Az.: L 7 AS 22/07 ER m.w.N. 
18 LSG Sachsen-Anhalt, 24.03.2007, Az.: L 2 AS 82/06.
19 BSG, Az.: B 14/7b AS 36/06.
20 OVG NRW, 26.2.1999,Az: 16 A 92/97, SRA 6/1999, S. 33.
21 LSG Hamburg, 22.09.2005, Az.: L 5 B 260/05 AS ER; LSG Niedersachsen-Bremen, 14.02.2006, Az.: L 9 AS 19/06 BR.
22 LSG NRW, 10.04.2007, Az.: L 7 B 55/07 AS ER.
23 SG Hamburg, 17.08.2005, Az.: S 62 AS 786/05 ER.
24 LSG Thüringen, 08.03.2006, Az.: L 7 AS 63/06 ER.
25 VG Bremen, 15.12.2005, Az.: S 2 V 2384/05; SG Berlin, 26.01.2006, Az.: S 104 AS 72/06.
26 Hess. LSG, 27.12.2006, Az.: L 9 AS 235/06 ER.
27 § 7 Abs. 5 Satz 2 SGB II.
28 BVerwG, Urteil vom 14.10.1993, Az: 5 C 16.91, FEVS 44/94, S. 269, 273; für eine Alleinerziehende, OVG Hamburg, FEVS 47, 497.
29 LSG NRW, 24.09.2007, Az.: L 20 B 64/07.
30 SG Oldenburg, 15.02.2005, Az.: S 46 AS 44/05 ER; SG Berlin, 09.05.2005, Az.: S 37 AS 1825/05 ER.
31 SG Hamburg, 06.06.2005, Az.: S 51 AS 312/05 ER; LSG Hamburg, 31.08.2005, Az.: L 5 B 185/05 ER AS; LSG NRW, 03.08.2005, Az.: L 20 B 5/05 SO ER; 

LSG Baden-Württemberg, 09.03.2007, Az.: L 7 AS 925/07 ER-B für traumatisierten Kriegsflüchtling.
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Verantwortungs- und 
Einstandsgemeinschaft
Durch das Fortentwicklungsgesetz 
wurde die „eheähnliche Lebensge-
meinschaft“ abgeschafft. Es gibt 
nur noch die weiterreichendere 
Verantwortungs- und Einstandsge-
meinschaft. Sie wird in bestimmten 
Fällen vermutet, nämlich für dieje-
nigen, die

länger als ein Jahr zusammen-
leben,
mit einem gemeinsamen Kind 
zusammenleben,
Kinder oder Angehörige im 
Haushalt versorgen oder
befugt sind, über Einkommen 
und Vermögen des Anderen zu 
verfügen.32

•

•

•

•

Diese Vermutung kann widerlegt 
werden! Das bedeutet, dass die Be-
troffenen das Gegenteil beweisen 
müssen. Dies geschieht durch kon-
krete Darlegung entgegenstehen-
der Umstände. Entscheidend ist der 
wechselseitige Wille, Verantwortung 
füreinander zu tragen und füreinan-
der einzustehen.33 Unabhängig von 
den Vermutungstatbeständen hat 
der Sozialleistungsträger nach wie 
vor die Möglichkeit, aus den kon-
kreten Umständen das Gesamtbild 
als Partnerschaft zu bewerten. Für 
eine Verantwortungs- und Einsatz-
gemeinschaft können zum Beispiel 
sprechen:

das mietfreie Wohnenlassen,34

mehrere gemeinsame Umzüge, 
bei denen der Wunsch zusam-
men zu bleiben, prägend war,35

•
•

die Geburt eines gemeinsamen 
Kindes,36

die gegenseitige Nutzungsbefug-
nis über Vermögensgegenstände 
des Partners.37

Kein eindeutiges Indiz ist
ein gemeinsamer Mietvertrag,38

gemeinsame Essenszubereitung 
und -aufnahme,39

gemeinsames Einkaufen,40

eine Liebesbeziehung,41

gemeinsames Sammeln und Wa-
schen der Kleidung,42

die Bezeichnung als Lebenspart-
ner im ALG II-Antragsformular.43

Ein wirksamer Untermietvertrag 
spricht gegen eine Verantwortungs- 
und Einstandsgemeinschaft.44

•

•

•
•

•
•
•

•

Erheblichen Veränderungen: Leben mit Kindern

Bedarfsgemeinschaft
Eltern bilden mit ihren Kindern45 
eine Bedarfsgemeinschaft.46 „Die 
gesetzliche Regelung der Bedarfsge-
meinschaft ist nur schwer verständ-
lich.“47 Sie führt zu Irritationen 
nicht nur bei den Hilfebedürftigen, 
sondern auch bei der Verwaltung. 
„Die“ Bedarfsgemeinschaft ist nicht 
Anspruchsinhaberin, sondern nur 
jedes einzelne Mitglied. Praktische 
Auswirkung hat das für Widerspruch 

und Klage. Jedes einzelne Mitglied 
der Bedarfsgemeinschaft muss sel-
ber, gegebenenfalls vertreten durch 
den gesetzlichen Vertreter, Wider-
spruch und Klage einlegen. Anträge 
sind allerdings großzügig auszule-
gen.48 In einer Bedarfsgemeinschaft 
besteht nach dem Gesetzeswortlaut 
die gleiche Einstandspflicht für die 
PartnerInnenkinder wie für leibliche 
Kinder.49 In der Rechtsprechung 
wird die Neuregelung zur Einstands-

pflicht des Stiefelternteils für die 
Stiefkinder unterschiedlich bewer-
tet: Zum Teil begegnet § 9 Abs. 2 
Satz 2 SGB II keinen verfassungs-
rechtlichen Bedenken.50 Andere se-
hen Verfassungsrecht verletzt:

das Gebot zur Sicherung des 
Existenzminimums aus Art. 1 
Abs. 1 GG in Verbindung mit 
dem Sozialstaatsgebot des Art. 
20 GG,51 (Der Wille, für den Part-
ner einzustehen, erstreckt sich 

•

32 § 7 Abs. 3a SGB II.
33 § 7 Abs. 3 Nr. 3c SGB II.
34 BayLSG 27.09.2006, L 11 B 691/06 AS ER.
35 LSG Nieders-Bremen 30.05.2005, L 8 AS 95/06.
36 LSG NRW 24.11.2006, L 19 B 115/06 AS ER.
37 LSG Berlin-Brandenburg, 02.03.2006, 14 B 18/06 AS ER.
38 LSG Sachsen-Anhalt,  06.04.2006, L 2 B 14/06 AS ER.
39 LSG Niedersachsen-Bremen,  09.03.2006, L 9 AS 89/06 ER.
40 LSG Nieders-Bremen, 09.03.2006, L 9 AS 86/06  HessLSG, 16.03.2006, L 7 AS 23/06.
41 SG Düsseldorf, 23.11.2005,  S 35 AS 343/05 ER LSG HH 08.02.2007, L 5 B 21^/07 ER AS.
42 Hess LSG 16.03.2006, L 7 AS  23/06.
43 LSG NRW, 21.04.2005, Az: L 9 B 6/05SO, LSG NRW, 17.02.2006, L 19 B 85/05 AS ER, HessLSG  06.07.2006, L 7 AS 86/06 ER.
44 LSG Baden-Württemberg, Beschluss vom 05.12.2005, info also 2006, 89.
45 U25, nicht verheiratete, leibliche, Adoptiv-, Stief-, nichteheliche Partnerkinder.
46 § 7 Abs. 3 Nr. 2, 4 SGB II.
47 BSG, 07.11.2006, B 7b AS 8/06 R.
48 BSG, 07.11.2006, B 7b AS 8/06 R.
49 § 9 Abs. 2 Satz 2 SGB II.
50 Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, Az.: L 13 AS 27/06 ER, LSG NRW 06.02.2007, Az.: L 7 B 16/07 AS ER; zumindest im einstweiligen 

Rechtsschutz: LSG NRW 18.07.2007, Az.: L 20 B 64/07.
51 SG Berlin, 08.01.2007, ZFSH/SGB 2007, 290.
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nicht unbedingt auch auf dessen 
Kinder. Das Kind hat keine Mög-
lichkeit, sein Existenzminimum 
zu sichern. Es hat gegen den 
Partner des Elternteils keinen 
zivilrechtlichen Unterhaltsan-
spruch.)
den Gleichheitssatz des Art. 3 
Abs. 1 GG wegen steuerlicher 
Benachteiligung
und insbesondere Art. 6 GG, weil 
die Gründung einer neuen Fa-
milie gehemmt und eine beste-
hende Beziehungsgemeinschaft 
gesprengt wird, ohne dass die 
Möglichkeit einer verfassungs-
konformen Auslegung besteht.52  
Der Elternteil kann nicht ge-
zwungen werden, sich von dem 
Partner zu trennen. 
Der Gesetzgeber hat Feststel-
lungen versäumt, ob und in 
welchem Umfang die Versorgung 
von nicht leiblichen Kindern 
in Patchworkfamilien durch 
den Partner/die Partnerin des 
Elternteils tatsächlich üblich ist. 
Die allgemeine Lebenserfahrung 
spricht dagegen.

Daher wird trotz des entgegen-
stehenden Gesetzeswortlauts eine 
gesonderte Prüfung der Einstands-
bereitschaft für das Kind des Part-
ners in Erwägung gezogen.

Der Mehrbedarf für Alleinerziehende 
wird Personen gewährt, die mit min-
derjährigen Kindern zusammen le-

•

•

ben und allein für deren Pflege und 
Erziehung sorgen.54 Keine Alleiner-
ziehendeneigenschaft ist gegeben 
bei so nachhaltiger Unterstützung 
bei Pflege und Erziehung, wie es 
sonst allenfalls ein Elternteil zu tun 
pflegt. Ausschlaggebend sind nicht 
die rechtlichen Beziehungen, son-
dern die tatsächlichen Verhältnisse.

Geschwister müssen nicht mit Errei-
chen der Volljährigkeit ihre jünge-
ren Geschwister miterziehen.56 Es ist 
lebensfremd, dass eine Jugendliche 
sich von einem Tag zum anderen 
derartig in die Pflege und Erziehung 
ihrer Geschwister einbinden lasse.

Allein durch Wahrnehmung des Um-
gangsrechts des anderen Elternteils 
wird der Mehrbedarfszuschlag nicht 
gefährdet,57 es sei denn, der andere 
Elternteil trägt die Verantwortung 
im Wesentlichen mit.58 Daher ist die 
Auffassung abzulehnen, dass eine 
Mitbetreuung von einem Drittel den 
Mehrbedarfszuschlag ausschließe.59 
Darlehen müssen nicht notwendi-
gerweise zurückbezahlt werden!

Die Geburt eines Kindes begründet 
einen neuen spezifischen Einrich-
tungsbedarf, für den eine einmalige 
Beihilfe zu leisten ist.60 Es ist nicht 
zumutbar, dass Mutter und neuge-
borenes Kind zunächst in eine lee-
re Wohnung einziehen. Vielmehr ist 
in diesem Fall der Träger des Weg-

zugortes61 für die Erstausstattung 
zuständig. Zur Zeit ist ein Verfahren 
beim Landessozialgericht Nordrhein-
Westfalen anhängig zur Frage, ob ein 
Kind einen Anspruch auf ein größe-
res Bett hat, nachdem es aus dem 
Baby-Bett herausgewachsen ist.

Während das SGB XII vorsieht, dass 
in besonderen Fällen der Regelsatz 
abgesenkt oder angehoben werden 
kann, wird durch das Fortentwick-
lungsgesetz ausdrücklich die ab-
weichende Festlegung der Bedarfe 
ausgeschlossen.62 Daher besteht für 
Schulmaterial kein Anspruch auf 
einen Zuschuss. Zur Vermeidung ei-
ner Ausgrenzung der Familie ist ein 
Darlehen zu gewähren.63 Die Rück-
zahlungsmodalitäten liegen im Er-
messen des Sozialleistungsträgers.64 
In verfassungskonformer Auslegung 
sind die Tilgungsraten auf Null fest-
zusetzen.65

Gegen den Sozialhilfeträger66 be-
steht ein Anspruch auf Übernahme 
der Fahrtkosten zur Wahrnehmung 
des Umgangsrechts, wenn sie die 
üblichen Kosten erheblich überstei-
gen.67 Während des Aufenthaltes der 
Kinder steht dem Umgangsberech-
tigten anteiliges Sozialgeld für die 
Kinder zu (Bedarfsgemeinschaft auf 
Zeit).68 Einen Anspruch auf erstma-
lige Ausstattung von Winterbeklei-
dung wurde abgelehnt.69

52 mit ausführlicher Begründung: SG Berlin, 08.01.2007, ZFSH/SGB 2007, 290.
53 LSG Baden-Württemberg, 19.04.2007, Az.: L 3 AS 1740/07 ER-B (nicht rechtskräftig).
54 § 21 Abs. 3 SGB II.
55 LSG Berlin-Brandenburg, 16.06.2006, Az.: L 14 B 1198/05 AS ER.
56 SG Münster, Aktenzeichen: S 16 AS 199/06.
57 SG Berlin, 14.02.2006, Az.: S 104 AS 271/06 ER.
58 BGH, 28.02.2007, Az.: XII ZR 161/04.
59 LSG Hamburg, 26.09.2005, Az.: L 5 B 196/05 ER AS.
60 SG Dresden, ZFSH/SGB 2007, S. 89.
61 Bay. LSG, 11.12.2006, Az.: L 11 B 544/06 AS ER.
62 § 3 Abs. 3 SGB II.
63 § 23 Abs. 1 Satz 1 SGB II. Für Schreibtische: SG Aachen, 09.01.2007, Az.: S 11 AS 96/06.
64 § 23 Abs. 1 SGB II.
65 SG Berlin, 13.10.06, Az.: S 37 AS 12025/05.
66 nach § 73 SGB XII.
67 BSG 07.11.2006, B 7b AS 14/06.
68 BSG 07.11.2006, B 7b AS 14/06.
69 LSG Berlin-Brandenburg, 03.01.2007, Az.: L 4 B 801/06 AS ER; LSG NRW, 16.08.2006, Az.: L 12 AS 6/06.
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Leistungen für Unterkunft
Das Bundessozialgericht hat sich mit 
den Kosten der Unterkunft ausein-
andergesetzt: Leistungen für Unter-
kunft und Heizung werden in Höhe 
der tatsächlichen Aufwendungen 
erbracht, soweit diese angemessen 
sind.70 Die Prüfung der Angemessen-
heit erfordert eine Einzelfallprüfung, 
für die die Höchstbeträge des Wohn-
geldgesetzes lediglich als Richtwert 
Berücksichtigung finden können, 
wenn alle Erkenntnismöglichkeiten 
erschöpft sind.71 Von den Vorgaben 
für die Größe sind Ausnahmen zu-
zulassen. 

Dem Verbleib im sozialen Umfeld ist 
ausreichend Rechnung zu tragen.72 
Es besteht grundsätzlich freie Wohn-
ortwahl. Die Größe des Umfeldes wird 
davon abhängen, in welcher Form 
Bindungen an die bisherige Umge-
bung bestehen, zum Beispiel wegen 
Schulbesuchs der Kinder, Pflege von 
Nachbarn.73 Ein Umzug ist erforder-
lich, wenn die bisherige Wohnung 
den besonderen Bedürfnissen von 
Kindern und Jugendlichen nicht ge-
recht wird.74

Kinder haben ab der Geburt Anspruch 
auf Wohnraum.75 Bereits Schwange-
re haben einen Anspruch auf mehr 
Wohnraum. Mit der Geburt eines 
Kindes wird ein Umzug wegen unzu-
mutbar beengter Wohnverhältnisse 
erforderlich. Wenn der zuständige 

Sozialleistungsträger die Erforder-
lichkeit eines Umzuges pauschal in 
Abrede stellt, kann die Erforder-
lichkeit eines Umzuges gerichtlich 
isoliert festgestellt werden. Für ei-
nen Säugling und den betreuenden 
Elternteil muss eine Rückzugsmög-
lichkeit bestehen.76 Einem Ehepaar 
mit Säugling ist es nicht zuzumuten 
sei, in einer 60m2-großen Wohnung 
zu leben. Ein Säugling bzw. ein 
Kleinkind hat einen Wohnraumbe-
darf allein aufgrund der erforder-
lichen Wohnungseinrichtung. Die 
Auffassung, ein Kind habe erst ab 
einem bestimmten Alter Anspruch 
auf Wohnfläche ist nicht sachge-
recht.77

Die Kosten des Umzugs sind zu über-
nehmen, wenn der Umzug durch 
den zuständigen Sozialleistungs-
träger veranlasst wird oder aus an-
deren Gründen notwendig ist. Die 
Hilfebedürftigen haben den Umzug 
grundsätzlich selber zu organisie-
ren. Für die Inanspruchnahme eines 
Umzugsunternehmens sind beson-
dere Gründe darzulegen. Es sind 
folgende Kosten bei Bedarf zu über-
nehmen: Mietwagen, Anmietung 
von Umzugskartons, Verpackungs-
material, technische Umzugshilfen 
soweit erforderlich, Verköstigung 
der privaten UmzugshelferInnen, 
Kosten einer umzugsbedingten 
Sperrmüllentsorgung.78 Werden Mö-
bel bei einem notwendigen Umzug 

unbrauchbar, besteht Anspruch auf 
Ersatzbeschaffung als Umzugsko-
sten.79 Es muss sich dabei nicht um 
eine Erstausstattung80 handeln.81

Eine Aufrechnung einer vom Grund-
sicherungsträger darlehensweise 
gewährten Mietkaution mit laufen-
den Leistungen nach dem SGB II ist 
grundsätzlich nicht möglich. Hat 
sich der/die HilfeempfängerIn in 
einer Einverständniserklärung mit 
dieser Art von Tilgung einverstan-
den erklärt, stellt diese Erklärung 
einen Verzicht auf Ansprüche von 
Sozialleistungen i.S.v. § 46 Abs. 1 
SGB I dar, der jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen werden 
kann.82

Kinderbetreuung : 
Erwerbstätigkeit
Arbeit ist nicht in jedem Fall zumut-
bar. Die Aufnahme einer Erwerbstä-
tigkeit ist bei Erziehung eines im 
Haushalt lebenden Kindes bis zur 
Vollendung des 3. Lebensjahres nicht 
zumutbar.83 Lebt ein/e weitere/r 
Arbeitslose/r oder nicht erwerbsfä-
hige/r PartnerIn im Haushalt, wird 
der Nachweis verlangt, dass die 
Kindererziehung zur Überforderung 
führt oder aus sonstigen Gründen 
nicht möglich ist. Die Auffassung, 
Kinderbetreuung sei Frauensache, 
reicht nicht aus.84 Was für das Kind 
vorteilhaft ist, definieren kraft ih-
res Elternrechtes85 grundsätzlich die 

70 § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II.
71 BSG, 07.11.2006, B 7b AS 10/06 R.
72 BSG, 07.11.2006, B 7b AS 10/06 R, B 7b AS 18/06 R.
73 SG Lüneburg, 23.03.2006, Az.: S 25 AS 145/06 ER.
74 LSG Berlin-Brandenburg, 16.11.2006, Az.: L 5 B 821/06 AS ER.
75 OVG Lüneburg, 21.04.1995, Az.: 12 L 6590/93.
76 Landessozialgericht Berlin-Brandenburg, 15.12.2006, Az.: L 5 B 1147/06 AS ER.
77 SG Stuttgart, 31.08.2006, Az: S 3 AS 5653/06 ER.
78 SG Hamburg, 23.03.2006, Az: S 59 AS 480/06.
79 § 22 Abs. 3 Satz 1 SGB II.
80 § 23 Abs. 3 SGB II.
81 LSG Niedersachsen-Bremen, 21.02.2006, Az: L 9 B 37/06.
82 SG Lüneburg, 16.06.2005, Az.: S 25 AS 251/05 ER, LSG Baden-Würtemberg,  06.09.2006, Az.: l 13 AS 3108/06 ER-B.
83 § 10 Abs. 1 Nr. 3.
84 Hess. LSG, 29.09.2006, Az.: L 9 AS 179/06 ER; andere Auffassung: OVG Hamburg, 01.07.2002, FEVS 54, S. 540.
85 Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG.
86 Hierzu - für das BSHG - VG Schleswig info also 1993, 77, 78; vgl. insoweit Rixen in Eicher/Spellbrink, § 10 Rn. 58.
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Erziehungsberechtigten.86 Das soge-
nannte „Interpretationsprimat“ der 
Eltern erfasst auch die von den Erzie-
hungsberechtigten für angemessen 
erachtete Form der Kinderbetreu-
ung.87 Danach ist entscheidend, ob 
sich die „Ausübung“ der Arbeit, also 
ihr realer Vollzug einschließlich aller 
ermöglichenden (Neben-) Umstän-
de, nicht so in den erzieherischen 
Gesamtplan der dem Kindeswohl 
entsprechenden Erziehung einfügt, 
dass die Erziehung wie vorgesehen 
erfolgen kann, sondern vielmehr die 
Erreichung des Erziehungskonzeptes 
unwahrscheinlich wird (Gefährdung 
der Erziehung, nicht des Kindes).

Eine Frau braucht eine Arbeit, bei der 
sie nachts gefährliche Wege zurück-
legen muss, nicht anzunehmen.88

Kindergeld
Das Kindergeld kann nur in Aus-
nahmefällen um die Versicherungs-
pauschale „bereinigt“ werden. 
Minderjährige Hilfebedürftige kön-
nen nicht die Versicherungspau-
schale in Höhe von 30 Euro geltend 
machen, wenn es sich bei dem Ein-
kommen um Kindergeld handelt. 
Das gilt auch dann, wenn die Eltern 
bzw. der Elternteil über keinerlei 
Einkommen verfügen. In diesem Fall 
ist einer Bedarfsgemeinschaft mit-
hin ein Rückgriff auf den Pauschbe-
trag verwehrt.89 Minderjährige, die 
aufgrund eigenen Einkommens aus 

der Bedarfsgemeinschaft herausfal-
len, steht der Pauschalabzug von 30 
Euro vom Einkommen zu.90

Titulierte Unterhaltszahlungen eines 
Partners der Bedarfsgemeinschaft 
an seine vormalige Partnerin bzw. 
seine Kinder können einkommens-
mindernd berücksichtigt werden.91 
Es ist zweifelhaft, ob unstreitige 
Unterhaltsansprüche Minderjähriger 
tatsächlich nur dann einkommens-
mindernd berücksichtigt werden 
können, wenn ein Titel vorliegt.92 

Der Einsatz der Altersrente kann 
eine besondere Härte darstellen, 
wenn Beitragslücken durch Kinder-
erziehungszeiten oder durch eine 
lange Ausbildung bestehen.93

Hürden für Frauen mit Migrationshindergrund

Frauen mit Migrationshintergrund 
sind den Hürden der ausländerrecht-
lichen Bestimmungen ausgesetzt 
und können erst nach deren Klärung 
ihre Ansprüche auf Sozialleistungen 
mit weiteren Hürden einfordern. 
Alt-EU-BürgerInnen haben unter 
den gleichen Voraussetzungen wie 
deutsche Staatsangehörige Zugang 
zum nationalen Arbeitsmarkt und 
sind in gleichem Umfang finanziell 
zu fördern.94

Solange sich Neu-EU-BürgerInnen 
nur zur Arbeitssuche in Deutsch-
land aufhalten, fehlt es an ihrem 

gewöhnlichen Aufenthalt95 und sie 
haben keinen Anspruch auf Leistun-
gen nach SGB II.96 Dagegen haben 
ArbeitnehmerInnen auf der Suche 
nach anderer Arbeit, auch wenn sie 
nur einen Minijob ausgeübt haben, 
einen Anspruch auf Leistungen nach 
SGB II.97

Wenn ein Pass besonders teuer ist, 
besteht ein Anspruch nach § 73 SGB 
XII auf Übernahme der Gebühren.98

Derzeit befürworten Gerichte die 
Anwendung des § 2 Asylbewerberlei-
stungsgesetzes (AsylbLG) in Verbin-

dung mit SGB XII, wenn entgegen 
dem Wortlaut keine Leistungen über 
36 bzw. 48 Monate bezogen worden 
sind.99 “Nach Auffassung des Senats 
würde es eine übertriebene Förmelei 
darstellen, wenn allein darauf abzu-
stellen wäre, dass die Antragsteller 
Leistungen nach § 3 AsylbLG bezo-
gen haben.“100 Für Frauen, die bis-
her von ihren Partnern unterhalten 
worden sind und sich trennen, ist 
diese Rechtsprechung wichtig.

87 Vgl. BVerfGE 99, 216, 234 im Hinblick auf Art. 6 Abs. 1 GG.
88 SG Fulda, 21.04.1994, Az.: S 1 cAr 308/93.
89 BSG, 07.11.2006, Az.: B 7b AS 18/06 R.
90 Durchführungshinweise der Bundesagentur für Arbeit (11.24).
91 § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 SGB II. Dem werden notariell beurkundete Unterhaltsvereinbarungen gleichgestellt. Bei den Unterhaltstiteln kann es sich auch 

um solche handeln, die gemäß den §§ 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, 4 i.V.m. 60 SGB VIII/KJHG kostenfrei beim Jugendamt beschafft werden können.
92 LSG NRW, 26.02.2007, Az.: L 19 B 56/06.
93 BSG, 14.09.2005, Az.: B 11a/11 AL 71/04 R, OVG Bremen, info also 2004, 77.
94 G Köln, 13.02.2007, Az.: S 6 AS 30/07 ER.
95  7 Abs. 1 Nr. 4 SGB II.
96 SG NRW, 22.03.2007, Az.: L 19 B 21/07 AS ER.
97 SG Berlin-Brandenburg, 14.11.2006, Az.: L 14 B 963/06 AS ER.
98 SG Berlin-Brandenburg, 04.12.2006, Az.: L 15 B 24/06 AY PKH.
99 ess. LSG, 21.03.2007, Az.: L 7 AY 14/06.
100 SG NRW 27.04.2006, Az.: L 20 B 10/06 AY ER.
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Von Gewalt betroffene Frauen

Zur zügigen Durchsetzung der An-
sprüche von Gewalt betroffenen 
Frauen wurde eine Arbeitshilfe für 
die Praxis erarbeitet.101 Eine Frau, 
die ein Frauenhaus verlässt, hat 
Anspruch auf Erstausstattung.102 
Bei der Auflösung eines vorher ge-
meinsam geführten Haushalts und 

der nachfolgenden Gründung zweier 
getrennter Haushalte durch ein sich 
trennendes Ehepaar kann ein Bedarf 
an „Erstausstattung von Wohnraum“ 
entstehen.103 

Entscheidend für die Kosten der Un-
terkunft ist nicht der Mietspiegel 
am Ort des Frauenhauses.

Maßstab der Angemessenheit ist der 
aktuelle Wohnort, selbst wenn ein 
Wohnungswechsel in einen anderen 
Wohnort stattgefunden hat.104

Frauen mit Behinderungen

Für Frauen mit Behinderungen 
gelten folgende Besonderheiten: 
RollstuhlfahrerInnen haben einen 
Anspruch auf mehr Wohnraum.105 
Die unangemessenen Kosten der 
Unterkunft sind auch über den 6-
Monatszeitraum106 hinaus zu gewäh-
ren, wenn eine Sonderausstattung 
der Wohnung, zum Beispiel bauliche 
Veränderungen zur Rollstuhlnut-
zung, notwendig ist107 oder auch bei 
schwerer Krankheit oder Behinde-
rung.108

Die Verwertung von Vermögen kann 
eine besondere Härte darstellen, 
wenn durch das Vermögen lebens-
mindernde Risiken ausgeglichen 
werden sollen.109

Die Kürzung der Regelleistung ist 
nach wohl herrschender Rechtspre-
chung rechtswidrig bei stationärer 
Heilbehandlung/Rehabilitation.110

Von den Empfehlungen des Deut-
schen Vereins für öffentliche und 

private Fürsorge für den Mehrbe-
darfszuschlag für krankheitsbeding-
te kostenaufwändige Ernährung111 
kann nur nach einzelfallbezoge-
ner Begutachtung mit genauer Be-
gründung abgewichen werden,112 
eingeschlossen der Höhe der Mehr-
bedarfszuschläge.113 Kostenaufwen-
dige Ernährung kann auch bei in 
den Empfehlungen nicht genannten 
Krankheiten, zum Beispiel Allergi-
en, gewährt werden.114

Ausblick

Es ist davon auszugehen, dass Sank-
tionen in Zukunft noch stärker aus-
gesprochen werden. Daher ist mir der 
Hinweis darauf erlaubt, dass Wider-

spruch und Klage gegen Sanktionen 
aufschiebende Wirkung haben.115 
Bei Verstößen kann ein Antrag auf 
Anordnung der aufschiebenden Wir-

kung gestellt werden. Angelegen-
heiten des SGB II sind schwierig.116

101 ischer/Scheibe, Sozialrecht aktuell 5/2007, 168 ff.
102 SG Berlin-Brandenburg, 26.10.2006, Az.: L 19 B 516/06 AS ER.
103 G Oldenburg, Beschluss vom 12.01.2006, S 47 AS 1027/05 ER, info also 2006, 86.
104 SG, 07.11.2006, B 7b AS 10/06 R.
105 SG Baden-Württemberg, 22.02.2007, Az.: L 8 AS 6424/06 ER-B.
106  22 Abs. 1 Satz 1, 3 SGB II.
107 G Schleswig, 28.11.2005, Az.: S 3 AS 593/05 ER.
108 VerfG, 27.06.2005, Az.: 1 BvR 224/05.
109 SG Thüringen, 15.09.2005, Az.: L 7 AS 542/05 ER.
110 SG Niedersachsen-Bremen, 29.01.2007, Az.: L 13 AS 14/06 ER m.w.N., Entscheidung des BSG steht aus.
111  23 Abs. 5 SGB II.
112 VerfG, 20.06.2006, Az.: 1 BvR 2673/05.
113 SG Berlin-Brandenburg, 08.01.2007, Az.: L 15 B 261/06 SO ER; Hess. LSG, 05.02.2007, Az.: L 7 AS 241/06 ER.
114 SG Baden-Württemberg, 02.01.2007, Az.: L 13 AS 4100/06 PKH-B.
115 SG NRW, 11.11.2005, Az.: L 19b 89/05 AS ER; SG Hamburg, 12.09.2006, Az.: L 56 AS 1765/06.
116 aher besteht ein Anspruch auf Prozesskostenhilfe: LSG Berlin-Brandenburg, 03.03.2006, Az.: L 18 B 137/06 AS PKH.
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„Familienplanung 
gibt es praktisch nur 
theoretisch“  
Auswirkungen von Hartz 
IV auf Kontrazeptions-
verhalten im Kontext 
der Schwangerschafts-
-konfliktberatung

Annelene Gäckle,  
pro familia Köln/ 
FH Merseburg

Bei all den mit Hartz IV verbunde-
nen existenziellen Diskussions- und 
Kritikpunkten Frauen betreffend, 
wie der aktuell diskutierten und ge-
forderten Erhöhung des Regelsatzes 
für Kinder aufgrund der Verteue-
rung der Lebensmittel, erscheinen 
die Auswirkungen von Hartz IV hin-
sichtlich des Verhütungsverhaltens 
erst einmal nachrangig. Vorrang hat 
hier die Existenzsicherung der Be-
troffenen und die gleichberechtigte 
Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben. Umso erfreulicher ist, dass der 
Arbeitskreis „Frauen in Not“ bereits 
im Rahmen der Veranstaltung „100 
Tage gehartzte Zeiten für Frauen in 
Not“ im Jahr 2005 das Thema Verhü-
tung und Hartz IV aufgriff und in die 
politische Diskussion einbrachte.

Die grundlegende Bedeutung dieses 
Themenkomplexes für Frauen in Be-
zug von Hartz IV verdeutlicht sich 
bei der Analyse aktueller Daten, die 
einerseits eine wachsende Kinder- 
und Frauenarmut117 in Deutschland 
und andererseits eine nachweisbare 
Veränderung des Verhütungsverhal-
tens von Frauen mit Eintritt in das 
Arbeitslosengeld II (ALG II) aufzei-
gen: ALG II -Bezieherinnen, die ver-
antwortlich eine Schwangerschaft 
vermeiden wollen, geraten derzeit 
aufgrund sozial-rechtlicher Benach-
teiligungen in Bezug auf ihre Fami-
lienplanung unter einen besonderen 
Druck. Ihre Verhütungsmöglichkei-
ten sind von einer eingeschränkten 
Wahl gekennzeichnet. Diese Aussage 
möchte ich im Folgenden eingehen-
der beleuchten:

Prolog

Intention des ALG II ist, erwerbs-
fähige Menschen in die Lage zu 
versetzen, ihre materiellen Grundbe-
dürfnisse zu befriedigen. Damit soll 
den Hilfebedürftigen ein menschen-
würdiges Leben ermöglicht und dem 
Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes 
Rechnung getragen werden. 

Zur Sicherung der sexuellen Selbst-
bestimmung und der Familienpla-
nung ratifizierte die BRD das von 
den Vereinten Nationen verbriefte 
Menschenrecht auf „sexuelle und 
reproduktive Gesundheit“. Es garan-
tiert, das Sexualleben und die Fa-
milienplanung individuell gestalten 
und bestimmen zu können.

Ein Zitat aus der Charta der Inter-
national Planned Parenthood Fe-
deration (IPPF) verdeutlicht dies: 
„Alle Paare und jeder Einzelne hat 
das Grundrecht, frei und in eigener 
Verantwortung über Zahl und Zeit-
punkt von Kindern zu entscheiden; 
außerdem haben sie ein Recht auf 
Information und die Mittel, die es 
ihnen ermöglichen, Geburtenplanung 
durchzuführen“118

Mit den veränderten Regelungen zur 
Übernahme von Kontrazeptiva für 
Hilfsbedürftige im Kontext von Hartz 
IV ist diese Wahlfreiheit, insbeson-
dere für Frauen (die nachweislich 
die Hauptlast der Verhütungsver-
antwortung in einer Beziehung 
tragen119), eingeschränkt: Seit dem 

117 Statistisches Bundesamt (2006): Erstmals EU-weit vergleichbare Daten zu Armut, 
Pressemitteilung vom 5. Dezember 2006 entnommen aus Internetinformationen des Statistischen 
Bundesamtes: http://www.destatis.de/presse/deutsch/pm2006/p5050530.htm

118 INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION - IPPF - (1996): Charta der sexuellen und 
reproduktiven Rechte. Deutschsprachige Übersetzung: 1997, in Zusammenarbeit mit pro familia-
Bundesverband Frankfurt a. Main, Österreichische Gesellschaft für Familienplanung Wien und 
ASPFES Lausanne, 1996

119 BUNDESZENTRALE FÜR GESUNDHEITLICHE AUFKLÄRUNG (2003): Verhütungsverhalten 
Erwachsener - Ergebnisse der repräsentativen Befragung 2003, Köln, 2003
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Gesundheitsmodernisierungsgesetz 
im Jahr 2004 und der Einführung 
von Hartz IV sind für ALG II-Bezie-
herInnen über 21 Jahren die Kosten 
für Verhütungsmittel als Festbetrag 
im Regelsatz abgegolten. Kontrazep-
tiva finden also in der Regelleistung 
des ALG II nicht gesondert Berück-
sichtigung.

Die Regelleistung sieht für „Gesund-
heitspflege“ unabhängig von Ge-
schlecht und Alter der Person einen 
Anteil von monatlich 4 Prozent (dies 
sind beispielsweise bei einer allein-
stehenden Person 13,88 Euro) vor. 
Intendiert eine Frau, eine Schwan-

gerschaft zu vermeiden, hat sie mo-
natlich 10-15 Euro120 ihres ALG II für 
Kontrazeptiva aufzuwenden. Dieser 
Betrag entspricht den durchschnitt-
lichen Verhütungsmittelkosten in-
klusive der Rezeptgebühr. Frauen 
werden damit beispielsweise bei 
Krankheit vor die Wahl zwischen der 
Finanzierung notwendig werdender 
Zuzahlungen für Medikamente und 
gleichzeitig notwendiger Kontrazep-
tiva gestellt. Wie würden Sie ent-
scheiden?

Die Übernahme auch ärztlich verord-
neter Verhütungsmittel stellt gegen-
wärtig keine gesetzlich verankerte 

Leistung wie vor Einführung des Ge-
sundheitsmodernisierungsgesetzes 
(GMG) dar. Sie ist eine freiwillige 
Leistung der Arbeitsgemeinschaften 
(ARGEn). Das Bewilligungs- und An-
tragsverfahren ist auf kommunaler 
Ebene divergent und die ARGEn ent-
scheiden bei Beantragung territorial 
ausgesprochen unterschiedlich. Eine 
verantwortliche Familienplanung 
Hilfebedürftiger kommt somit einem 
Glücksspiel der Betroffenen gleich, 
in Anhängigkeit von ihrem Wohn-
sitz und ihrem Selbstbewusstsein, 
die Kostenübernahme einzufordern.

„Familienplanung gibt es praktisch nur theoretisch“

Die Auswirkungen der gestrichenen 
Kostenübernahme von Kontrazepti-
va untersuchte ich in meiner im März 
diesen Jahres an der Fachhochschule 
Merseburg fertig gestellten Masterar-
beit mit dem Titel „Familienplanung 
gibt es praktisch nur theoretisch“121. 
Ziel war unter anderem, erste valide 
Daten im Rahmen einer Pilotstudie 
zum aktuellen Verhütungsverhalten 
von ALG II-Bezieherinnen, zu Verän-
derungen im Verhütungsverhalten 
seit Eintritt in den Leistungsbe-

zug und ihrer Einstellung zu einer 
möglichen ungewollten Schwanger-
schaft zu erheben. Ausgangspunkt 
war, dass im Kontext der Schwang
erschafts(konflikt)beratung bei pro 
familia ungewollt schwangere ALG II 
- Bezieherinnen regelmäßig von der 
Schwierigkeit, gewünschte Verhü-
tungsmittel und -methoden finan-
zieren zu können, berichten. 

In Zusammenarbeit mit der Bera-
tungsstelle pro familia Köln-Zen-

trum und anderen sozialen Trägern 
im Großraum Kölns wurden insge-
samt 69 Frauen, die von ALG leben, 
befragt. Die Frauen sind 21 bis 45 
Jahre alt (das Durchschnittsalter 
betrug 30 Jahre), beziehen zu zwei 
Dritteln seit mehreren Jahren Sozi-
alhilfe bzw. nun ALG II und verfügen 
tendenziell über einen eher geringe-
ren Schulabschluss. Einige Ergebnis-
se aus der Masterarbeit möchte ich 
Ihnen an dieser Stelle präsentieren:

Verhütungsverhalten

Im Durchschnitt bewerten die be-
fragten Frauen ihr aktuelles Verhü-
tungsverhalten (orientiert an dem 
klassischen Schulbewertungssystem) 
mit einer Note von 2,9 - im Gegen-
satz zu einer Note von 1,9 vor dem 
Bezug von ALG II.

Bezogen auf die Anwendungshäu-
figkeit von Verhütungsmaßnahmen 

beim Geschlechtsverkehr geben ein 
Drittel der Frauen an immer zu ver-
hüten und über die Hälfte verhütet 
meistens bzw. selten. 16 Prozent 
verhüten gar nicht. Vor dem Bezug 
von Arbeitslosengeld II hingegen 
geben zwei Drittel an immer, ein 
Drittel meistens bzw. selten, und 
nur 6 Prozent nie beim Geschlechts-
verkehr verhütet zu haben. Es zeigt 

sich eine sporadischere Verwendung 
von Kontrazeptiva und ein deutlich 
größerer Anteil von Frauen verzich-
tet mit Eintritt in das ALG II kom-
plett auf Kontrazeptiva. Von einem 
freiwilligen Verzicht kann hier weni-
ger ausgegangen werden, da derzeit 
bei allen Frauen kein Kinderwunsch 
besteht.

120 ROTH, Rainer/THOMÉ, Harald, (2005): Leitfaden ALG II/Sozialhilfe von A-Z. AG Tu Was (Hrsg.), Frankfurt, 2005
121 GÄCKLE, Annelene: Familienplanung gibt es praktisch nur theoretisch - Auswirkungen von Hartz IV auf das Kontrazeptionsverhalten von Hartz 

IV-Empfängerinnen in Nordrhein-Westfalen im Kontext der Schwangerschafts(konflikt)beratung. Masterarbeit. Hochschule Merseburg (FH) 2006. Die 
vollständige Masterarbeit ‚Familienplanung gibt es praktisch nur theoretisch’ ist unter der Bestell-Nr. 69010257 zu erwerben bei WWW.DIPLOM.DE
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Vor dem Bezug von Arbeitslosen-
geld II vergaßen mehr Frauen die 
Verhütung. Dieser Anteil sinkt mit 
Eintritt in den Leistungsbezug (36 
Prozent vergaßen zu verhüten vor 
dem Bezug von ALG II im Gegensatz 
zu 23 Prozent im Bezug von ALG 
II). Dies kann als Indikator für eine 
bewusstere Empfängnisverhütung 
aufgrund einer gefühlten sozio-öko-
nomischen Bedrohung durch eine 
Schwangerschaft gesehen werden. 
Es zeigt sich, dass die Entscheidung 
für oder gegen eine Schwanger-
schaft durch die ökonomische Lage 
während des Bezugs von ALG II be-
einflusst wird.

Die Hilfebedürftigen nutzen mehr-
heitlich das Kondom als Verhü-
tungsmittel; ein Drittel verhütet 
mit hormonellen Kontrazeptiva (vgl. 
Abb. 1). 

Verglichen mit den Ergebnissen der 
Studie „Frauen leben“122 (in der 
das Verhütungsverhalten deutscher 
Frauen untersucht wurde, s. Abb. 2), 
ist eine deutliche Verschiebung in 

der Wahl von Verhütungsmitteln im 
Bezug von ALG II hin zum billigeren 
und gezielter einsetzbaren Kondom 
im Kontext der individuellen Famili-
enplanung zu verzeichnen. 

Im Bezug von ALG II wird also die 
Wahl des Kontrazeptivums wesent-
lich von dessen Preis-Leistungs-

Verhältnis bestimmt und es erfolgt 
vermehrt ein Rückgriff bzw. Aus-
weichen auf billigere und unsiche-
rere Kontrazeptiva im Vergleich zu 
vorher. Hingegen ist für die große 
Mehrheit der Bevölkerung die Si-
cherheit und Zuverlässigkeit eines 
Verhütungsmittels ausschlagge-
bend, der Preis nebensächlich.123 
Das Ausweichen hin zum Kondom 
verdeutlicht, dass für Frauen bzw. 
Paare die Verhütung nach wie vor 
einen hohen Stellenwert besitzt. 
Die hohe Nutzung spiegelt die große 
Verantwortlichkeit in Bezug auf se-
xuell übertragbare Krankheiten und 
die Familienplanung wieder. Das 
Kondom soll hier nicht als „schlech-
tes“ Kontrazeptivum dargestellt 
werden; im Vergleich zu den vorher 
vermehrt eingesetzten hormonellen 
Kontrazeptiva bietet es jedoch eine 
eingeschränktere Sicherheitsquote: 
Gemessen am PEARL-Index (der die 
Sicherheit von Verhütungsmitteln 
und –methoden widerspiegelt) ist das 
Kondom mit einem PEARL-Index von 
durchschnittlich 3,3 zu dem PEARL-
Index von 0,1 - 0,4 im Vergleich zur 

Abb. 1: Aktuell angewandte Verhütungsmaßnahmen und -
methoden (N=81)
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Abb. 2: Aktuell angewandte Verhütungsmethoden der 
Verhütenden, Quelle: frauen leben 1998
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122 HELFFERICH, Cornelia (2002): Frauen leben. Eine Studie zu Lebensläufen und Familienplanung. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(Hrsg.’in), Köln, S. 119. Ergänzend sei auf statistische Angaben  zum Verhütungsverhalten aus dem Jahr 2004 verwiesen: Th. Rabe, C.Brucker in: 
Journal für Reproduktionsmedizin und Endokrinologie 2004; 1(3) 2002-221.

123 BUNDESZENTRALE FÜR GESUNDHEITLICHE AUFKLÄRUNG (2003): s.o., S. 9
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neuen Minipille unsicherer in der 
Anwendung. Auch aufgrund der ge-
zielteren und sparsameren Nutzung 
ist die Verhütungssicherheit einge-
schränkt.

Für ALG II-Empfängerinnen entsteht 
mit Eintritt in Hartz IV die Notwen-
digkeit ihr gewohntes Verhütungs-
verhalten an veränderte Realitäten 
anzugleichen und ein neues, risi-
koreicheres Verhütungsverhalten zu 

generieren. Aufgrund der vermehr-
ten Verwendung unsicherer Kontra-
zeptiva muss von einer erhöhten 
Gefahr ungewollter Schwangerschaf-
ten ausgegangen werden.

Wunschverhütungsmittel

Würde sich die Verhütungsrealität 
der Frauen bei einer verbesserten 
Versorgungslage ändern? Antworten 
auf diese Fragestellung liefern fol-
gende Angaben der Frauen:

80 Prozent aller befragten Frauen 
geben an, dass das Arbeitslosengeld 
II für die Finanzierung von Verhü-
tungsmitteln nicht ausreicht. Eben 
so viele verbinden mit einer Schwan-
gerschaft eine deutliche ökonomi-
sche und soziale Verschlechterung 
ihrer Lebenssituation, die sie ver-
meiden möchten. Nahezu alle der 
befragten Frauen wünschen sich 
daher wieder die Kostenübernahme 

von Kontrazeptiva durch die AR-
GEn. 

Die Datenanalyse zeit, dass die 
Hilfeempfängerinnen bei einer Ko-
stenübernahme wieder vermehrt zu 
länger wirkenden, sichereren und 
kostenintensiveren Verhütungsmit-
teln und -methoden greifen wür-
den. Hormonelle Verhütungsmittel 
(wie Pille/Hormonpflaster/Nuva 
Ring, Hormonstäbchen und –spira-
le) und die Kupferspirale, allesamt 
mit längerfristiger Wirkung, werden 
als „Wunsch“verhütungsmittel be-
nannt.

Mit dem Bezug von Sonderleistungen 
wie Eingliederungsgeld, Elterngeld 
und anderen zusätzlichen Leistun-
gen steigt unter den befragten 
Frauen die Verwendung qualitativ 
hochwertiger und länger wirkender 
Kontrazeptiva. 

Demnach lässt sich ein deutlicher 
Bezug zwischen Veränderungen in 
der ökonomischen Situation von 
ALG II-Bezieherinnen und der Qua-
lität eingesetzter Kontrazeptiva 
ausmachen: Je besser die ökonomi-
schen Verhältnisse sind, desto mehr 
werden sichere und länger wirkende 
Kontrazeptiva zur Prävention einer 
Schwangerschaft genutzt.

Einstellung zum Schwangerschaftsabbruch

Für keine der zum Erfassungszeit-
punkt schwangeren Frauen (N=27) 
war die Schwangerschaft gewollt 
oder geplant. Dieser im Vergleich z.B. 
zur Studie ‚frauen leben“124 enorm 
hohe Anteil an ungewollt und/oder 
ungeplant Schwangeren ist der kon-
sequenten Erfassung von Frauen in 
der Schwangerschafts(konflikt)bera
tung bei pro familia geschuldet. Da 
die ARGEn eine Kooperation bei der 
Datenerhebung ablehnten, ist dieser 
Anteil gesamtgesellschaftlich nicht 
repräsentativ – allerdings zeigen 

sich hier die Auswirkungen man-
gelnder Optionen in der Verhütung 
im Besondern. Eine umfangreichere 
Folgestudie erscheint für die Erhe-
bung repräsentativer Daten unab-
lässig.

Die von den Medien propagierte In-
kaufnahme eines Schwangerschafts-
abbruchs durch die betroffenen 
Frauen stellt in der Realität keine 
Alternative dar. Es wurde mehrfach 
spekuliert, ob Frauen nicht anstelle 
einer konsequenten, aber teuren Ver-

hütung den von den Krankenkassen 
übernommenen Schwangerschafts-
abbruch „quasi strategisch-herz-
los“ bei Bedarf vorzögen. Klare 93 
Prozent der Schwangeren vernei-
nen diese Möglichkeit in Betracht 
zu ziehen! Ein Bedeutungsgewinn 
der Option eines Rückgriffs auf den 
Schwangerschaftsabbruch im Rah-
men des Verhütungsverhaltens von 
Arbeitslosengeld II-Bezieherinnen 
kann nicht festgestellt werden.

124 HELFFERICH, Cornelia (2002):s.o., S. 199



1�

Daten für die Schwangerschaftsberatung vor Ort

Grundsätzlich ist zu konstatieren, 
dass Arbeitslosengeld II-Beziehe-
rinnen einem erhöhten sozio-öko-
nomischen Druck in Bezug auf ihr 
Verhütungsverhalten unterliegen. 
Daraus resultiert im Kontext einer 
Beratung, dass 

eine gemeinsame Betrachtung 
der spezifischen Lebenslage der 
Klientin notwendig ist 
das spezifische Vorgehen in der 
Familienplanung (die manch-
mal aus Not unüblich und erst 

•

•

einmal unverständlich erschei-
nen mag, z.B. dass trotz Angst 
vor einer Schwangerschaft doch 
nur sporadisch mit natürlichen 
Verhütungsmethoden oder durch 
Koitus Interruptus verhütet 
wird) als individuelle Lösung 
anerkannt wird und 
die grundsätzliche Offerte 
eines Beratungsangebots zu 
finanziellen Hilfen oder Ver-
hütungsalternativen und Ver-

•

hütungsverhalten eingebracht 
wird. 

Im Beratungsangebot sollte den 
psychodynamischen Aspekten von 
Verhütung, partnerschaftlicher 
Sexualität, ungewollter Schwan-
gerschaft, sowie möglicher Aus-
wirkungen eines eingeschränkten 
Verhütungsverhaltens Rechenschaft 
getragen und diese in das Gespräch 
eingebunden werden. 

Fazit

Die Betrachtung der vorliegenden 
Ergebnisse führt in letzter Konse-
quenz, insbesondere im Rahmen die-
ses Fachgesprächs auf Landesebene, 
zu der Forderung, die vormals in der 
alten Sozialhilfe existente Grundver-
sorgung zu einer selbstverantwort-
lichen Familienplanung, nämlich 
durch Übernahme der Kosten für 
ärztlich verordnete Kontrazeptiva 
durch die ARGEn, wieder aufzuneh-
men.

Das Recht auf sexuelle und repro-
duktive Gesundheit darf in einem 
modernen Industrie- und Sozialstaat 
nicht zur Disposition gestellt werden 
– grundsätzlich und im Interesse je-
der einzelnen betroffenen Frau und 
ihres Partners.

Insbesondere für Frauen, die eine 
Erwerbstätigkeit anstreben, sollte 
ausgerechnet das Arbeitslosengeld 
II in Korrelation mit den vorab aus-
geführten Auswirkungen auf das 
Kontrazeptionsverhalten nicht zu 
einem unwillkommenen „Geburts-
helfer“ werden. 

Sexualität, die hier in letzter Konse-
quenz Grundlage allen Diskurses um 
Familienplanung ist, ist noch immer 
nicht „salonfähig“. Sie wird daher 
als Themenkomplex nicht gerade mit 
offenen Armen von der Politik auf-
gegriffen. Es bleibt jedoch zu hof-
fen, dass verantwortliche Sexualität 
vermehrt Gehör findet und an ver-
tretenden Stimmen gewinnt – denn: 
Aus einer konsequenten Prävention 
im Kontext von Empfängnisverhü-
tung und Hartz IV könnten resultie-
ren  

eine Stärkung individueller 
Entscheidungsmacht und famili-
enplanerischer Sicherheit,
die Sicherung des verbrieften 
Menschenrechts auf sexuelle und 
reproduktive Gesundheit,
die Verminderung der psychi-
schen Belastung, die in einer 
bereits durch Hartz IV sozio-
ökonomisch belasteten Situation 
mit einer ungewollten Schwan-
gerschaft verbunden ist, 
eine mögliche Kostenneutralität 
von Prävention und Nachsorge: 
Aus Sicht öffentlicher Kassen 

•

•

•

•

bleibt zu analysieren, ob sich 
die Kosten einer präventiven 
Strategie, also der Kostenüber-
nahme von Kontrazeptiva, nicht 
in gleichen Größenordnungen 
wie die entstehenden Kosten 
der letztendlich vom Landes-
haushalt erbrachten Leistungen 
für Schwangerschaftsabbrüche 
in Höhe von knapp 7 Millionen 
Euro im Jahr 2005125, bewegen.

Der Titel dieser Veranstaltung „Frau-
en in Not – grundversichert oder 
weiter verunsichert?“ scheint somit 
genau als Fazit der eben dargeleg-
ten Betrachtungen formuliert: Frau-
en, die Arbeitslosengeld II beziehen 
und eine Schwangerschaft vermei-
den wollen, sind in ihren existenzi-
ellen Grundbedürfnissen versichert; 
in Bezug auf eine verantwortliche 
und eigenständige Familienplanung 
jedoch stark verunsichert.

125 VERSORGUNGSVERWALTUNG NRW (2005): Jahresbericht 2005, entnommen aus Internetinformationen: www.eggelandklinik.nrw.de/aktuelles/
aktuellInDenMedien/Jahresbericht05/JahresberichtVVW20 05.pdf, S. 11
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Netzwerk profrida 
- Prostituierte und 
von Gewalt betroffene 
Frauen in den 
Arbeitsmarkt

Rita Kühn,  
Diakonisches Werk Westfalen

profrida - „Prostituierte und von 
Gewalt betroffene Frauen in den Ar-
beitsmarkt“ – hat vom 01.01.2006 
bis zum 31.08.2007 neun operative 
Teilprojekte an zentralen Standor-
ten in NRW umgesetzt. Zielgruppen 
waren Prostituierte und von Gewalt 
betroffene Frauen, die in einem 
Frauenhaus Zuflucht gesucht haben. 
Zielsetzung war es, Frauen dieser 
Zielgruppen, die ihre berufliche Si-
tuation verändern, verbessern oder 
etwas Neues lernen wollen, optimal 
bei der Integration in den Arbeits-
markt zu begleiten und zu unter-

stützen. Dazu hat sich ein Netzwerk 
gebildet, in dem Projekte, die direkt 
mit den Zielgruppen arbeiten (zwei 
Frauenhäuser und zwei Beratungs-
stellen für Prostituierte), mit Trä-
gern der beruflichen Qualifizierung 
sowie mit Verbänden, Institutionen 
und Interessierten aus der freien 
Wirtschaft, zusammengearbeitet 
haben. Die Maßnahmeplanung, die 
Überprüfung sowie die Fortschrei-
bung der Maßnahmen, erfolgten 
im Netzwerk. Koordiniert wurde die 
Netzwerkarbeit durch das Diakoni-
sche Werk Westfalen.

Netzwerkarbeit 

Das Diakonische Werk Westfalen hat 
- in Absprache mit den Akteurinnen 
der operativen Teilprojekte und dem 
Projektbeirat - die Antragstellung 
für das Modellprojekt vorbereitet 
und an das Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales des Lan-
des NRW, gerichtet. Dazu wurden im 
Vorfeld der Projektlaufzeit Planungs-
treffen durchgeführt. Die Ausformu-
lierung des Projektantrags erfolgte 
durch das Diakonische Werk Westfa-
len. Dazu gehörten die Abstimmung 
der konzeptionellen Bausteine und 
die Bündelung der Kostenpläne der 
beteiligten Träger zu einem Gesamt-
konzept und Finanzierungsplan. 
Dieser wiederum wurde mit dem Mi-
nisterium verhandelt und im Dialog, 
entsprechend den Vorstellungen der 
unterschiedlichen Interessensgrup-
pen, abschließend abgestimmt und 
auf den Weg gebracht. Die Gesamt-
verantwortung für die Projektdurch-
führung lag beim Diakonischen Werk 
Westfalen. Zu diesem Zweck wurden 
vertragliche Vereinbarungen mit 
den beteiligten Trägern getroffen, 
die auch die Verfahren zur Bericht-
erstattung, zur Datenübermittlung 
und den Nachweis über die Verwen-
dung der Mittel beinhalteten.

Während der gesamten Zeit der 
Projektdurchführung fanden konti-
nuierlich Netzwerktreffen und Work-
shops statt. Die beteiligten Träger 
und der Beirat wurden regelmäßig 
über den Stand der Projektarbeit 
informiert. Über die Projektkoordi-
nation erfolgten Abstimmungen zu 
einzelnen Arbeitsschritten sowie 
der Austausch von Materialien und 
Informationen. Aufgrund des gro-
ßen öffentlichen Interesses an der 
Projektarbeit nahm die Öffentlich-
keitsarbeit einen hohen Raum ein. 
Presse, Rundfunk, Fernsehen, natio-
nal und international, die Nachfrage 
ist auch heute nach dem offiziellen 
Abschluss der Projektarbeit außerge-
wöhnlich hoch. Die hierzu notwen-
digen Aktivitäten wurden ebenfalls 
über das Diakonische Werk Westfa-
len koordiniert.

Eine wichtige Besonderheit an der 
Netzwerkarbeit war sicherlich, dass 
alle beteiligten Akteurinnen, die 
Unterstützerinnengruppen eben-
so wie die Verantwortlichen der 
Bildungsträger von Beginn an im 
Netzwerk mitgearbeitet haben. Im 
Netzwerk erfolgte auf der Grund-
lage einer Arbeitsmarktanalyse die 
Planung der Fachqualifizierungen 
und der Module gemeinsam. In die 
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Planung eingeflossen sind darüber 
hinaus die Anregungen der koope-
rierenden Unternehmungen sowie 
die Auswertung der ersten Projekt-
phase, insbesondere des Profilings. 
Das Netzwerk plante die Basisqua-
lifizierungen und verständigte sich 
auf die Durchführung der zehnmo-
natigen Fachqualifizierungen in 
den Bereichen Marketing / Verkauf 
sowie Hauswirtschaft und Pflege. Es 
wurde verabredet, eine Binnendiffe-
renzierung umzusetzen, da festge-
stellt wurde, dass die Frauen sehr 
unterschiedliche Bildungsvorausset-
zungen mitbringen. 

Mit den Trägern, die für die Um-
setzung der berufsbezogenen fach-
lichen Qualifizierungen zuständig 
waren, wurde explizit noch einmal 
die besondere Situation der Frau-
en besprochen. So verfügen Frauen 
mit Gewalterfahrungen in der Re-
gel über ein geringes Selbstwert-
gefühl. Sie haben einen hohen 
Unterstützungsbedarf, um ihre Pro-
blemlösungskompetenzen und ihr 
Durchsetzungsvermögen zu stärken. 
Bei der Gruppe der Prostituierten 
gibt es andere Schwerpunkte, wie z. 
B. der Umgang mit der Problematik 
sich nach außen nicht als Prostitu-
ierte zu erkennen zu geben wollen. 
Diskutiert wurde darüber hinaus die 
Notwendigkeit, andere Anfangszei-
ten zu ermöglichen, da ein Teil der 
Frauen aus Gründen der Sicherung 
ihres Lebensunterhaltes oder weil 

sie noch nicht zu einem Ausstieg 
entschieden waren, weiter ihrer bis-
herigen Tätigkeit nachgehen wollte. 

Alle Qualifizierungen, sowohl die 
Basisqualifizierung als auch die spä-
ter folgenden fachlichen Qualifizie-
rungen wurden als Teilzeitangebot 
durchführt. Für die Gruppe der von 
Gewalt betroffenen Frauen war ein 
hoher Aufwand, bezogen auf die 
Organisation der Kinderbetreuung, 
notwendig. Dies war aber auch von 
vornherein Bestandteil der Projekt-
konzeption.

Die Inhalte der fachlichen Qualifizie-
rungen wurden im Netzwerk entwik-
kelt und auf die Frauen abgestimmt 
geplant. Es wurde unter Rückgriff 
auf das durchgeführte Profiling, 
eine Bestandsaufnahme über die 
Möglichkeiten, Kompetenzen und 
Fähigkeiten der Frauen vorgenom-
men. Diese wurden den fachlichen 
Qualifizierungsinhalten gegenüber 
gestellt, die von den Bildungsträ-
gern in üblicherweise durchgeführte 
Qualifizierungen im Bereich Haus-
wirtschaft / Pflege mit dem Ziel der 
pflege- oder hauswirtschaftlichen 
Hilfskraft und im Bereich Marketing 
/ Verkauf durchgeführt werden. Hier-
aus wurden individuelle bzw. auf die 
Zielgruppen abgestimmte Qualifizie-
rungsmerkmale herausgefiltert und 
der Katalog für die Qualifizierungs-
inhalte erstellt. Detaillierte Berichte 
zu den einzelnen Teilprojekten sind 

in der vorliegenden Auswertung des 
Modellprojektes enthalten.

Die formulierten Konzepte wur-
den kontinuierlich fortgeschrieben 
und über die Netzwerkarbeit wurde 
die notwenige Unterstützung der 
Teilnehmerinnen individuell und 
bedarfsorientiert verabredet. Ins-
besondere während der fachlichen 
Qualifizierungen zeigte sich, wie 
wichtig die Vernetzung der Pro-
jektdurchführenden ist. Für jede 
Teilnehmerin erfolgte aufgrund der 
Rückkopplung der Lernschritte und 
der individuellen Situationen der 
Frauen zwischen Unterrichtenden 
und Unterstützerinnen im Bedarfs-
fall die jeweils erforderliche Planung 
und direkte Umsetzung von Unter-
stützungsmaßnahmen.

Die Projektkoordination hat die 
Struktur für die Netzwerkarbeit 
geschaffen, den notwendigen 
Austausch und den Kontakt zu 
relevanten Organisationen und In-
stitutionen und den Internetauftritt 
für das Modellprojekt organisiert. 
Hinzu kommen die Organisation der 
landesweiten Fachtagung und die 
Materialien für die Öffentlichkeits-
arbeit - inklusive der Erstellung der 
vorliegenden Auswertung - sowie 
die Berichterstattung in Gremien 
und fachpolitischen Informations-
veranstaltungen zwecks Transport 
der Projektergebnisse.

Zur Projektdurchführung

profrida hat wesentlich mehr Frau-
en aufgenommen als ursprünglich 
geplant. Die Zielsetzung lag bei 50 
Teilnehmerinnen. Die hohe Nachfra-
ge und das große Interesse bei den 
Zielgruppen führten zu einer Erhö-
hung der Teilnehmerinnenzahl auf 
insgesamt 73 Frauen. Trotz dieser 
Erhöhung musste eine Auswahl ge-
troffen werden. Während der gesam-

ten Projektlaufzeit kamen immer 
wieder neue Anfragen von Frauen, 
ob sie in das Projekt aufgenommen 
werden können oder ob es ein wei-
teres Projekt geben wird. Davon hat-
ten 32 Frauen einen Pass aus ihrem 
Herkunftsland. 41 Frauen hatten 
einen deutschen Pass, 8 dieser Frau-
en sind als (Spät-) Aussiedlerinnen 
nach Deutschland eingewandert.

Akquise, Profiling, Coaching
Die Akquise der Teilnehmerinnen 
und das Profiling fand zu Beginn 
der Projektdurchführung durch die 
beteiligten Frauenhäuser und die 
Beratungsstellen für Prostituierte, 
der Dortmunder Mitternachtsmissi-
on e.V. und Madonna e.V., Bochum, 
statt. In einem Zeitraum von drei 
Monaten wurden potentielle Teilneh-
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merinnen angesprochen. Die Frauen 
wurden gezielt über das Modellpro-
jekt informiert. An allen Standorten 
der Unterstützerinnengruppen gab 
es spezifisches Informationsmaterial 
für Interessentinnen. Das Informa-
tionsmaterial wurde auch an andere 
Einrichtungen und Institutionen im 
Umfeld weitergegeben. Über die re-
gionale Presse wurden ebenfalls Wer-
beaktionen durchgeführt. Nach der 
Akquise der Projektteilnehmerinnen 
gab es intensive Beratungsgesprä-
che mit interessierten Frauen, ein-
zeln und in Gruppen. Dies alles noch 
unter dem Ticket „Information von 
interessierten Frauen, Unterstüt-
zung der Entscheidungsfindung und 
Stärkung der Entscheidungskompe-
tenz“. 

Erst nachdem die Frauen sich für 
eine Teilnahme entschieden hat-
ten, erfolgte ein Profiling mit jeder 
einzelnen Frau, die in das Projekt 
aufgenommen worden ist. Es wurde 
herausgearbeitet, welche Qualifika-
tionen und Vorkenntnisse bei den 
Frauen vorliegen, welche Kompe-
tenzen und Wünsche sie bezogen 
auf ihre zukünftige Tätigkeit haben. 
Es ging um die Überprüfung von In-
teressen und von Erfolgsaussichten. 
Hier knüpfte die individuelle Maß-
nahmeplanung an. Die Unterstütze-
rinnengruppen waren während der 
gesamten 20 Monate der Projekt-
laufzeit für die Begleitung der Teil-
nehmerinnen, deren Beratung und 
Coaching zuständig. 

Basisqualifizierungen
Vom 01.04.2006 bis zum 31.07.2006 
wurden den beteiligten Frauen Ba-
sisqualifizierungen angeboten, die 
von den Unterstützerinnengruppen 
umgesetzt wurden. Inhalte waren:

Deutsch als Fremd- bzw. Fach-
sprache
Grundrechenarten
EDV und Telekommunikation 
sowie

•

•
•

Bausteine der Selbstbehauptung, 
Selbststärkung und im Bereich 
der persönlichen Stabilisierung 
und Stärkung der Frauen.

Diese Basisqualifizierungen fanden 
an drei Standorten statt. Für die von 
Gewalt betroffenen Frauen jeweils 
am Standort des Frauenhauses, von 
dem sie begleitet wurden (12 bzw. 
14, insgesamt 26 Frauen). Für die 
Gruppe der Prostituierten, die von 
der Dortmunder Mitternachtsmissi-
on e. V. und der Beratungsstelle Ma-
donna e. V. begleitet wurden, wurde 
die Basisqualifizierung von Madonna 
e. V. in Bochum (26 Frauen) durch-
geführt.

Fachliche Qualifizierungen
Vom 14.08.2006 bis zum 15.06.2007 
befanden sich 41 Teilnehmerinnen 
des Modellprojektes in den fachli-
chen Qualifizierungen, die von den 
Bildungsträgern dem Verein zur 
Förderung der Frauenerwerbsarbeit 
im Revier (VFFR) e. V., Dortmund, 
und dem Bildungsinstitut Münster 
(BIMS) e. V., angeboten wurden. Die 
fachlichen Qualifizierungen lagen in 
den Bereichen Marketing / Verkauf 
(20 Projektteilnehmerinnen) und 
im hauswirtschaftlichen / pflege-
rischen Bereich (21 Projektteilneh-
merinnen). Die beiden Zielgruppen 
des Modellprojektes verteilten sich 
auf die fachlichen Qualifizierungen, 
jeweils die Hälfte der Teilnehmerin-
nen kam aus dem Bereich der (ehe-
maligen) Frauenhausbewohnerinnen 
oder aus dem Bereich der Prostitu-
ierten. 

Praktika
Bestandteil der fachlichen Qualifi-
zierungen war die Teilnahme an ei-
nem Praktikum in Institutionen und 
Einrichtungen. In beiden fachlichen 
Qualifizierungen haben die Frauen 
benannt, wie wichtig für sie das Er-
proben der bisher erlernten Inhalte 
in der realen Arbeitswelt gewesen 
ist, wie wichtig es für sie war, sich 

• selbst auf den Weg zu machen, um 
Praktikaplätze zu akquirieren. Un-
terstützung durch das Netzwerk 
wurde nur bei Bedarf in Anspruch 
genommen. Allerdings hatten sie 
die Sicherheit, dass das Netzwerk im 
Hintergrund besteht. Sie wussten, 
dass sie im Falle von Schwierigkei-
ten, angefangen von der Akquise 
der Praktika bis zu Problemen wäh-
rend der Absolvierung des Prakti-
kums Rücksprachemöglichkeiten 
hatten. Diese Gewissheit wurde von 
den Frauen als sehr positiv und sta-
bilisierend erlebt.

Über die Praktika konnten die Frau-
en ihre Wahl der fachlichen Qualifi-
zierung und ihre Planungen für die 
weitere berufliche Zukunft über-
prüfen und ein realistischeres Bild 
entwickeln. Sie haben ihre Fähig-
keiten und Neigungen in der Praxis 
eingesetzt und im Nachgang mit den 
Kursleitungen, mit den Unterstütze-
rinnengruppen, ihre eigene „Kar-
riereplanung“ vervollständigt.

In der Auswertung der Netzwerk-
arbeit wurde von allen Beteiligten 
die Bedeutung und Wichtigkeit der 
Praktika herausgestellt. profrida 
empfiehlt, in Folgeprojekten der 
Möglichkeit, Praktika zu absolvie-
ren, einen noch größeren Stellen-
wert einzuräumen. 

Ausstieg aus der Prostitution
Eine Besonderheit für die Gruppe 
der Prostituierten muss noch einmal 
herausgehoben werden. Diese Frau-
en haben sich im Zusammenhang 
mit der Praktikaakquise und Durch-
führung mit der Frage auseinander-
gesetzt, inwieweit oute ich meinen 
bisherigen Lebensweg. Hier wurden 
individuelle Lösungen mit den Un-
terstützerinnengruppen entwickelt 
und mit den potentiellen Anstel-
lungsträgern thematisiert. Nicht alle 
Frauen haben sich getraut, ihre bis-
herige Tätigkeit zu benennen. In der 
Auswertung mit der Gesamtgruppe 
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wurden diesbezüglich gute Erfahrun-
gen benannt. Deutlich wurde, dass es 
solidarische Begegnungen mit Kol-
leginnen und Führungskräften gibt 
bzw. geben kann und wie stärkend 
diese Situationen sind. Insgesamt 
kann festgestellt werden, die Frauen 
konnten über diese Auseinanderset-
zung in ihrem Selbstwertgefühl ge-
stärkt werden.  Gleichzeitig führten 
die Frauen während der Teilnahme 
an profrida - in unterschiedlichem 
Ausmaß - die Auseinandersetzung 
mit der Frage, ob und wie wichtig 
für sie - individuell - der Ausstieg 
aus der Prostitution ist. Sie haben 
erfahren, dass sie Chancen und Mög-
lichkeiten zum Ausstieg aus der Pro-
stitution haben. 

Begleitung der Frauen, die 
nicht an den fachlichen 
Qualifizierungen teilgenommen 
haben
Die 32 Projektteilnehmerinnen, die 
nicht an den fachlichen Qualifizie-
rungen von profrida teilgenommen 
haben, wurden ebenfalls begleitet 
und betreut. Z. T. nahmen sie an 
anderen Qualifizierungsmaßnahmen 
teil oder sie wurden bei der Arbeits-
aufnahme, unabhängig von fachli-
chen Qualifizierungen, unterstützt. 
Je nach örtlicher Gegebenheit wurde 
dazu gezielt  Kontakt zu den Regio-
nalstellen für Frau und Beruf, den 
Ämtern für Wirtschaftsförderung 
oder den AnsprechpartnerInnen 
bzw. FallmanagerInnen in den Agen-
turen für Arbeit aufgenommen.

Gründungen
Ein weiterer Bestandteil der Pro-
jektarbeit war die Planung und 
Umsetzung von Maßnahmen zur 
Unterstützung von Existenzgrün-
dungen. Hierzu wurde in beiden 
fachlichen Qualifizierungen eine In-
formationsveranstaltung für interes-
sierte Frauen angeboten. Eingeladen 
wurden über die Unterstützerinnen-
gruppen auch die Frauen, die nicht 
an fachlichen Qualifizierungen teil-

genommen haben. Als Referentin 
konnte für dieses Angebot Frau 
Anne Nkemjika-Güldenhöven, Mün-
ster, die über langjährige Erfahrun-
gen in der Gründungsberatung von 
Frauen verfügt, gewonnen werden. 
Dezidiert hat sie die verschiedenen 
Arbeitsschritte von der Idee bis zur 
Erstellung eines Gründungsfahrpla-
nes mit den Frauen durchgespro-
chen. 

Interessierten Frauen wurde im 
Nachgang ein viertägiger Workshop, 
ebenfalls unter Leitung von Frau 
Nkemjika-Güldenhöven, angebo-
ten. In diesem Workshop wurden 
die ersten Planungen entsprechend 
den Bedarfen der Teilnehmerinnen 
konkretisiert. Jede Frau hatte zum 
Ende der Workshops ein erstes Kon-
zept für eine Gründung erstellt und 
wusste, welche Schritte sie für eine 
Konkretisierung gehen muss. Aus-
gangspunkt war die Vorüberlegung, 
dass erst nach Vorliegen eines Ge-
samtkonzeptes die endgültige Ent-
scheidung, ob eine Gründungsidee 
umgesetzt wird oder nicht, getrof-
fen werden sollte.

Die ursprüngliche Zielsetzung, 
Gründungsideen von Frauen wei-
tergehend zu begleiten, konnte in 
der Projektlaufzeit nicht umgesetzt 
werden. Vier Frauen arbeiten weiter 
an der Konkretisierung ihrer Grün-
dungsvorhaben. Deutlich geworden 
ist, dass für die Zielgruppen von 
profrida ein größerer Unterstüt-
zungsbedarf zur Umsetzung  von 
Gründungen besteht.

Landesweite Fachtagung 
Die landesweite Fachtagung am 
15.06.2007 wurde ebenfalls vom ge-
samten Netzwerk vorbereitet und 
geplant. In dieser Fachtagung ka-
men die Wissenschaftlerinnen Frau 
Professor Dr. Gabriele Michalitsch, 
Wien/Budapest, und Frau Beate 
Leopold, Berlin, mit ihren Vorträgen 
zu Wort. Frau Prof. Dr. Michalitsch 

gab einen grundsätzlichen Überblick 
über Arbeitsmarktpartizipation von 
Frauen. Frau Leopold konkretisierte 
dann auf die Zielgruppen von profri-
da und machte deutlich, in welchen 
Situationen sich Prostituierte und 
von Gewalt betroffene Frauen be-
finden und welche Notwendigkeiten 
zur Unterstützung der Frauen beste-
hen. Gleichzeitig benannte sie Kom-
petenzen, Stärken und Fähigkeiten 
der Frauen und skizzierte Arbeits-
marktperspektiven für die Zielgrup-
pen von profrida.

Weitere Bestandteile der Fachveran-
staltung waren die Grußworte von 
Frau Loheide als Geschäftsführerin 
des Geschäftsbereich II im Diako-
nischen Werk Westfalen, in deren 
Zuständigkeitsbereich die Projekt-
durchführung von profrida lag sowie 
von Frau Molitor, die als Zuständige 
im Ministerium für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales an der Projekt-
entwicklung beteiligt war und in 
Kooperation mit dem Versorgungs-
amt in Gelsenkirchen die Abwick-
lung der Projektdurchführung 
verantwortet.

Herr Philippsen vom Frauenministe-
rium NRW brachte in seinem Beitrag 
ebenfalls die Bedeutung des Modell-
projekts profrida für die Zielgruppe 
und für die Entwicklung geeigneter 
Maßnahmen im Land NRW zum Aus-
druck. Beide, Frau Molitor und Herr 
Philippsen, betonten, dass sie wich-
tige Aspekte der Ergebnisse der Pro-
jektarbeit bei der Übertragung in die 
Regelarbeit unterstützen werden.

Am Nachmittag stellte sich das 
Netzwerk der Diskussion. Eine ge-
meinsam entwickelte Präsentation 
des Modellprojektes und der Ergeb-
nisse wurde vorgestellt. Die Teilneh-
merinnen aus dem Modellprojekt 
waren ebenso mit auf der „Bühne“ 
wie die operativen Partnerinnen der 
Projektdurchführung. Ergänzt wur-
de die Vorstellung der Projektarbeit 
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durch eine Ausstellung der verschie-
denen Aktivitäten im Vorraum des 
Tagungsraumes. Hier wurden Skulp-
turen, Arbeitsmaterialien, Fotos 
usw. präsentiert. Zusätzlich standen 
die Mitarbeiterinnen der operativen 
Teilprojekte für Gespräche zur Ver-
fügung.

Projektphase vom 15.06.2007 
bis zum 31.08.2007
In der letzten Projektphase wurden 
weitergehende Verabredungen mit 
den Teilnehmerinnen getroffen und 
ein Abschlussfest für die Akteurin-
nen der Projektarbeit und den profri-
da - Frauen durchgeführt. Neben der 
Erstellung des Gesamtverwendungs-
nachweises wurden die Projektergeb-
nisse gebündelt, ausgewertet und in 
Diskussionen mit Verantwortlichen 
in Politik und Verwaltung einge-
bracht. Aufgrund der identifizierten 
Lücken in der Angebotsstruktur für 
die Zielgruppen von profrida erfolg-
ten erste Gespräche zur Sicherung 
einzelner notwendiger Arbeitsbe-
reiche auf der kommunalen, landes- 
und bundespolitischen Ebene.

Abschlussfest
Am 31.08.2007 fand das Ab-
schlussfest, zu dem alle Teilneh-

merinnen eingeladen wurden, statt. 
Hierzu kamen 37 Teilnehmerinnen 
des Modellprojektes mit 21 Kindern. 
Alle operativen Teilprojekte waren 
vertreten. Das Ergebnis dieses Festes 
war u. a. eine Skulptur, die von den 
Frauen gemeinsam gestaltet wurde. 
Die Frauen haben ihre persönlichen 
Wünsche aufgeschrieben und mit 
Luftballons unter dem Motto „Wir 
sind auf dem Weg“ aufsteigen las-
sen.

Mit dem Abschlussfest wurden 
gleichzeitig Kontakte vertieft und 
intensiviert. Fast alle Frauen haben 
der Projektkoordination während 
der Abschlussfeier ihre Adressen zur 
Verfügung gestellt, damit auch nach 
Abschluss der Projektarbeit Informa-
tionen an die Frauen weitergeleitet 
werden können. 

Essen, Musik und Tanz rundeten die 
Abschlussfeier ab.

Zu den Zielgruppen des Modellprojektes 

Eine häufig gestellte Frage bezüglich 
der Projektdurchführung war, was 
haben Prostituierte und (ehemalige) 
Frauenhausbewohnerinnen gemein-
sam? Dazu wurde immer wieder fest-
gestellt, die Zusammenführung der 
beiden Zielgruppen in einem Projekt 
ist ausschließlich vor dem Hinter-
grund eines besonderen Unterstüt-
zungsbedarfes - bei der Integration 
in den Arbeitsmarkt - zu sehen. Bei-
de Zielgruppen sind kaum in den Ar-
beitsmarkt integriert, sie verfügen 
im Vergleich zur Gesamtbevölkerung 
über schlechtere Bildungsabschlüs-

se. Der Anteil an Migrantinnen ist in 
beiden Gruppen hoch.

Beide Zielgruppen von profrida wer-
den über die üblichen Wege des 
Zugangs zu beruflichen Qualifizie-
rungen kaum erreicht. Tauchen sie 
in Maßnahmen von Trägern der be-
rufsbezogenen Qualifizierung auf, 
brechen sie diese Qualifizierungen 
zu einem sehr hohen Prozentsatz 
wieder ab. Prostituierte, die ihre 
Situation verändern wollen, sind 
in der Regel nicht im SGB II-Bezug, 
d. h. die Zugangswege zu Maßnah-
men der beruflichen Qualifizierung, 

in diesem Fall den Angeboten von 
profrida, sind fast nur über die Un-
terstützerinnengruppen möglich. 
Prostituierte wollen nicht erkannt 
werden. profrida konnte zu Beginn 
der Projektlaufzeit eine anonymi-
sierte Teilnahme an der Projektar-
beit ermöglichen (Geburtsdatum 
und Fantasiename).

Gleichzeitig konnten die Frauen am 
Projekt teilnehmen ohne ihre Tä-
tigkeit aufzugeben. Erst im Verlauf 
der Projektarbeit trauten sich immer 
mehr der Frauen, die diese Möglich-
keit genutzt hatten, ebenfalls den 
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Schritt des Ausstiegs zu wagen. Sie 
erkannten und erfuhren, dass sie 
vielfältige Kompetenzen und Fähig-
keiten haben, sie entwickelten Pläne 
wie sie ihren Lebensunterhalt über 
andere Tätigkeiten absichern kön-
nen. Wichtig war es für alle Frauen 
dieser Zielgruppe, dass sie an den 
Maßnahmen teilnehmen konnten 
obwohl sie sich nicht im SGB II-Be-
zug befinden.

Aus dem Bereich der Prostituier-
ten haben insgesamt 44 Frauen am 
Projekt teilgenommen. Davon hat-
ten 15 Frauen einen Pass aus ihrem 
Herkunftsland und 29 Frauen, da-
von eine (Spät-) Aussiedlerin, einen 
deutschen Pass. 25 Frauen hatten 

keinen Berufsabschluss und 14 Frau-
en konnten keinen Schulabschluss 
vorweisen. Erwerbstätig waren zum 
Maßnahmebeginn nur drei Frauen.

(Ehemalige) Frauenhausbewohne-
rinnen erhalten mehrheitlich Lei-
stungen nach dem SGB II. Diese 
Frauen müssen ihr Leben neu orga-
nisieren, gleichzeitig ist Erlebtes zu 
verarbeiten. In vielen Fällen sind sie 
zunächst nicht sehr belastbar. Auf-
grund jahrelanger Demütigungen 
und Gewalterfahrungen haben sie 
oftmals ein sehr geringes Selbstwert-
gefühl. Sie benötigten Angebote zur 
Persönlichkeitsstärkung. Darüber 
hinaus war die konkrete Unterstüt-
zung durch ein gezieltes Coaching 

sowie das Angebot von Hilfen bei 
der Organisation ihres Lebensalltags 
sehr wichtig.

Aus dem Bereich der (ehemaligen) 
Frauenhausbewohnerinnen haben 
insgesamt 29 Frauen am Projekt teil-
genommen. Davon hatten 17 Frauen 
einen Pass aus ihrem Herkunftsland. 
12 Frauen hatten einen deutschen 
Pass, 7 dieser Frauen sind als (Spät-
)Aussiedlerinnen nach Deutschland 
eingewandert. 18 Frauen hatten 
keinen Berufsabschluss und 12 Frau-
en konnten keinen Schulabschluss 
vorweisen. Erwerbstätig waren zum 
Maßnahmebeginn nur zwei Frauen.

Ergebnisse

Zum Ende der Projektlaufzeit kann 
festgestellt werden, dass alle 73 
Frauen gestärkt sind und die Ar-
beitsfähigkeit (wieder)hergestellt 
ist. Die Teilnehmerinnen haben ih-
ren individuellen „Karriereplan“ 
entwickelt. 17 Frauen (8 Prostitu-
ierte / 9 (ehemalige) Frauenhaus-
bewohnerinnen) haben bereits eine 
Arbeit aufgenommen, 4 Frauen (3 
Prostituierte / 1 (ehemalige) Frau-
enhausbewohnerin) bereiten eine 
Gründung vor und 9 Frauen (8 Pro-
stituierte / 1 (ehemalige) Frauen-
hausbewohnerinnen) befinden sich 
in anderen Qualifizierungsmaßnah-
men. 8 Frauen, davon 1 Frau aus 
dem Bereich der Prostituierten be-
suchen einen Deutschintensivkurs. 
Die anderen Frauen sind dabei sich 
zu bewerben bzw. sie bereiten die 
nächsten Schritte vor. Gut wäre es, 
wenn ein weitergehendes Angebot 
geschaffen würde in dem die Frauen 
in einem geschützten Rahmen eine 
Beschäftigung aufnehmen oder eine 
Gründung umsetzen könnten.

Aufgrund der Tatsache, dass es sich 
bei den Unterstützerinnengruppen 

um Regeleinrichtungen handelt, zu 
denen die Frauen auch unabhängig 
von profrida Kontakt halten können, 
besteht die Möglichkeit in einem 
kleinen, allerdings sehr begrenzten 
Rahmen, zumindest in Krisensitua-
tionen, weiterhin Ansprechpartne-
rinnen zu finden.

Ingesamt hat sich bestätigt, wie 
sinnvoll und notwendig die kon-
tinuierliche Begleitung der Pro-
jektteilnehmerinnen durch die 
Unterstützerinnengruppen ist. Ins-
besondere mit Beginn der fachli-
chen Qualifizierungen wurden bei 
den partizipierenden 41 Frauen das 
Durchhaltevermögen und die Lei-
stungsbereitschaft auf die Probe 
gestellt. Ohne die Begleitung durch 
die Unterstützerinnen und die 
Rückkopplung von Problemanzeigen 
aber auch Fortschritten der Teilneh-
merinnen mit den sozialpädagogi-
schen Fachkräften in den fachlichen 
Qualifizierungen hätte, wie in ande-
ren Maßnahmen für Zielgruppen mit 
besonderem Unterstützungsbedarf, 
mit einer hohen Abbruchquote ge-
rechnet werden müssen. Dies wurde 

durch Träger, die vorrangig berufs-
bezogene Qualifizierungen anbieten, 
bestätigt. Von den Teilnehmerinnen 
an profrida sind nur drei Frauen vor-
zeitig aus einer der fachlichen Quali-
fizierungen ausgestiegen. Eine Frau 
aufgrund einer Schwangerschaft, 
eine Frau, weil sie krank wurde und 
eine Frau fühlte sich überfordert.

Fazit: Das „Mehr“ an Unterstützung 
durch profrida führte dazu, dass die 
Frauen die angebotenen Maßnah-
men durchhalten und erfolgreich 
abschließen konnten.

Das „Mehr“ speist sich aus der konti-
nuierlichen Beratung, der Begleitung 
und des Coachings der Teilnehmerin-
nen durch die Unterstützerinnen-
gruppen. Diese wiederum kennen die 
Arbeit mit den Zielgruppen sehr ge-
nau, dieses Erfahrungswissen wurde 
gleichzeitig für die Entwicklung der 
Module der fachlichen Qualifizie-
rungen genutzt. Hier ergibt sich im 
Zusammenspiel mit den Bildungsträ-
gern das „Gewusst wie“.
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Das Netzwerk hat die Anforderungen 
an berufsunterstützende Maßnah-
men für Prostituierte und (ehema-
lige) Frauenhausbewohnerinnen, 
ausgehend von den Projekterfahrun-
gen, beschrieben. Diese werden im 
Auswertungsbericht des Netzwerks 
dargestellt.

Unterstützt wurde das Projekt durch 
Mittel des Landes Nordrhein-West-
falen und des Europäischen Sozi-
alfonds. Ansprechpartnerinnen im 
Diakonischen Werk Westfalen, Mün-
ster sind Rita Kühn, Fachreferentin 
für Frauenprojekte und Petra Köp-
ping, Finanzreferentin. 

Weitere Informationen sind über 
den Internetauftritt www.profrida.
de zu erhalten.

Erfahrungsberichte von Teilnehmerinnen

Andrea, 38 Jahre alt: „Die Möglich-
keit, an dem Projekt profrida teil-
nehmen zu können, hat uns sehr 
viel gebracht, wir haben sehr viel 
über unser privates wie auch weite-
res berufliches Leben dazu gelernt. 
profrida gab uns die Möglichkeit, 
uns selbst neu kennen zu lernen. 
Die Atmosphäre und das Miteinan-
der waren sehr ausgeglichen und 
harmonisch. Neue Sichtweisen, neu-
er Mut und neue Freunde sind das, 
was uns profrida mit auf den Weg 
gegeben hat. Wir haben viele Kennt-
nisse in den Unterrichtsfächern EDV, 
Deutsch, Englisch, kaufmännisches 
Rechnen sowie in dem immer spa-

ßigen Gruppencoaching kennen ge-
lernt.

Unsere Dozentinnen waren immer 
sehr geduldig mit uns. Obwohl das 
sicherlich nicht immer ganz einfach 
war, haben sie uns all das Wissen 
angeboten, was für uns in vier Mo-
naten möglich war.“

Gaby: „Ich habe die Fachqualifi-
zierung zur Hauswirtschafts- und 
Pflegehilfskraft erfolgreich abge-
schlossen und bin für diese Maßnah-
me sehr dankbar. Ich schreibe auch 
im Namen anderer Kolleginnen, die 
es für gut befanden, die Schule zu-

sätzlich zur ausgeübten Tätigkeit zu 
besuchen, um somit den Weg über 
Hartz IV und das Arbeitsamt zu um-
gehen.

Dieses bezüglich der Diskussion, in 
der eine Mitarbeiterin des Arbeits-
amtes uns nahe gelegt hat, wir sol-
len Schulungen und Ausbildungen 
über das Arbeitsamt machen.

Wir hoffen trotzdem, dass viele an-
dere Kolleginnen die Möglichkeit 
auf ein weiteres Modellprojekt be-
kommen. Der Ausstieg wird somit 
um ein Vielfaches erleichtert.“

http://www.profrida.de
http://www.profrida.de
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Sonderbehandlung von 
Unter-25-Jährigen

Frank Jäger, tacheles e.V.

In meinem Beitrag126  gehe ich vor 
allem auf Fragen ein, die das „SGB II-
Änderungsgesetz“ aufwirft: die Son-
derregelung des § 22 Abs. 2a SGB II, 
das sogenannte Aus- und Umzugs-
verbot für U-25-Jährige, in Verbin-
dung mit der Änderung des § 7 Abs. 
3 Nr. 2 SGB II, die Hereinnahme der 
jungen Erwachsenen in die Bedarfs-
gemeinschaft der Eltern, und die Än-
derung des § 20 Abs. 2a SGB II, die 

Reduzierung der Regelleistung bei 
Umzug ohne Zusicherung der Behör-
de. Frauenspezifischen Problemlagen 
rücken in diesem Zusammenhag im 
zweiten Teil meiner Ausführungen 
in den Fokus. Zunächst jedoch eine 
kurze allgemeinere Anmerkung zur 
Sonderbehandlung von U-25-Jähri-
gen bei der Grundsicherung für Ar-
beitssuchende.

Sonderbehandlung

Die Stellung von U-25-Jährigen im 
SGB II wirft in Theorie und Praxis 
zahlreiche Probleme auf. Hier müs-
sen unter anderem die verschärften 
Sanktionsregelungen nach § 31 Abs. 
5 SGB II und die Sofortangebote 
nach § 15a SGB II genannt werden. 
Von den Sofortangeboten ist die-
se Altersgruppe überproportional 
betroffen, weil hier vor der ALG II-
Antragstellung relativ oft keine vor-
herigen Ansprüche auf SGB II- und 
SGB III-Leistungen bestanden. Und 
ich behaupte einmal, dass sich U-
25-Jährige durch die entsprechen-
den Angebote bei der Antragstellung 
auch häufiger abschrecken lassen als 
ältere AntragstellerInnen – einfach 
weil sie sich über die Tragweite ihres 
Handelns oft nicht im Klaren sind.

Mit Blick auf diese Personengrup-
pe wird das im SGB II angelegte 
„Fordern und Fördern“ schnell zum 
„Überfordern und Hinausbefördern“, 
wie es Helga Spindler schon in Be-
zug auf die Modellversuche für Ju-
gendliche und junge Erwachsene zu 
BSHG-Zeiten treffend beschrieb. Die 
„Job-Börse Junges Köln“ und ihr 
Nachfolgemodell „Job Center Junges 
Mannheim” standen schließlich Pate 
für die Sonderbehandlung der U-25-
Jährigen im SGB II.

Eine Sanktion auf Null ohne Über-
nahme der Unterkunftskosten bei 
der zweiten „Pflichtverletzung“ in-
nerhalb eines Jahres – zumal die 
Möglichkeit der nachrangigen Siche-
rung des Existenzminimums durch 
die Sozialhilfe weggefallen ist – hal-
te ich genauso wenig mit dem So-
zialstaatsgebot zu vereinbaren, wie 
die gängige Praxis bei den Sofortan-
geboten nach dem Motto „zuerst die 
Gegenleistung, später die Existenz-
sicherung“. Ob solche Gesetzeshür-
den mit entsprechend restriktiven 
behördeninternen Vorgaben die ALG 
II-Behörden überhaupt noch in die 
Lage versetzen, bei existenziellen 
Notlage zu reagieren und schnelle 
Unterstützung zu leisten, ist zwei-
felhaft. Aber genau das sollte eine 
sozialstaatliche Fürsorgeleistung 
gewährleisten: umgehende Hilfe in 
Notlagen!

Auf der anderen Seite haben wir es 
bei den U-25-Jährigen auch mit eine 
Gruppe zu tun, die von der Sozialbe-
ratung nur sehr schlecht erreicht wird 
(die Schwangerschaftskonfliktbera-
tung mag hier vielleicht eine Son-
derstellung einnehmen). Gerade bei 
Problemen mit den ALG II-Behörden 
kommen nach meiner Einschätzung 
Jugendliche und junge Erwachsene 

126 Der überarbeitete Tagungsbeitrag hebt einige Aspekte, die im Rahmen der nachfolgenden 
Diskussion angesprochen wurden, stärker hervor.
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nur selten in die Beratung und meist 
dann, wenn das „Kind schon in den 
Brunnen gefallen“ ist. Das bedeutet 
für Beraterinnen und Berater, dass 
die Voraussetzungen eine Problemla-
ge schnell, auf dem einfachsten Weg 
zu beheben oft nicht mehr gegeben 
sind. Dabei sind gerade bei Sanktio-
nen die Chancen der Gegenwehr gar 
nicht schlecht, weil – so zumindest 
meine Erfahrung – ein Großteil der 

Bescheide nur unzureichend be-
gründet oder mit Formfehlern be-
haftet ist.

Die Gefährdung der Existenzsiche-
rung von jungen Erwachsenen im 
SGB II-Leistungssystem durch sank-
tionsbewährte „Pflichtverletzun-
gen“ ist eine ernsthaftes Problem, 
vor dessen Hintergrund die Anstren-
gungen für eine umfassende Aufklä-

rung, Beratung und Unterstützung 
dieser Zielgruppe verstärkt werden 
müssen. Freilich müssen neue und 
sehr arbeitsintensive Wege bestrit-
ten werden, um die Betroffenen 
überhaupt zu erreichen und ihnen 
angemessene Hilfestellungen anzu-
bieten.127 Das wird vor allem bei der 
folgenden Umzugsproblematik und 
der verschärften Unterhaltspflicht 
deutlich.

Nicht nur ein Auszugs- sondern auch Umzugsverbot

Die entsprechende Regelung wur-
de durch das „Erste Gesetz zur 
Änderung des SGB II und anderer 
Gesetze“ im Februar 2006 von Bun-
destag verabschiedet und trat im 
April 2006 in Kraft. Seitdem gilt 
die Zusicherungserfordernis des ALG 
II-Trägers zur Übernahme der Unter-
kunftskosten nach dem Umzug von 
U-25-Jährigen. Ziehen diese einfach 
ohne Genehmigung der Behörde um, 
werden bis zur Vollendung des 25. 
Lebensjahres die Kosten der Unter-
kunft nicht mehr erstattet und die 
Regelleistung wird auf 80 Prozent 
des Eckregelsatzes abgesenkt.

Die generelle Kürzung der Regel-
leistung für junge Erwachsene, die 
im Haushalt der Eltern oder eines 
Elternteils wohnen, wurde ab Juli 
des gleichen Jahres jeweils bei Be-

ginn eines neuen Bewilligungs-
zeitraumes durch Hereinnahme der 
erwachsenen Kinder in die elterliche 
Bedarfsgemeinschaft vorgenommen. 
Mit dieser Maßnahme werden ab Juli 
2006 die Eltern gegenüber ihren er-
werbslosen erwachsenen unter 25-
jährigen Kindern uneingeschränkt 
unterhaltspflichtig gemacht, wenn 
sie mit diesen in einem Haushalt 
leben.

Die verschärften Regelungen für 
den Umzug gelten nicht für Hilfe-
bedürftige, die am 17.02.2006 (Tag 
der Verabschiedung im Bundestag) 
nicht mehr im Haushalt der Eltern 
wohnten (§ 68 Abs. 2 SGB II). Mit 
dieser Regelung wollte der Gesetz-
geber verhindern, dass nach der Ver-
abschiedung des Änderungsgesetzes 
Betroffene noch schnell ausziehen, 

um ihre Hilfebedürftigkeit herbei-
zuführen. Tatsächlich bedeutet die 
Fristsetzung aber, dass bei allen 
Umzügen von SGB II-Leistungs-
berechtigten unter 25 Jahren, die 
nach dem 17. Februar 2006 aus dem 
Elternhaus ausgezogen sind – also 
auch viel später –, geprüft werden 
kann, ob diese nicht auf die Woh-
nung der Eltern oder eines Eltern-
teils verwiesen werden können.

Mit dem SGB II-Fortentwicklungsge-
setz wurde die letzte Auszugslücke 
im Gesetz im August 2006 geschlos-
sen. Hier wurde dem § 22 Abs. 2a ein 
Satz angefügt, wonach keine Unter-
kunftskosten zu übernehmen sind, 
falls die/der Betroffene vor Antrag-
stellung bei den Eltern ausgezogen 
ist, um die Voraussetzungen zum 
Leistungsbezug herbeizuführen.128

Was heißt Umzugsverbot?

Der Begründung des ersten SGB 
II-Änderungsgesetzes ist zu ent-
nehmen, dass die Erfordernis der 
Zusicherung zum Umzug den Aus-
zug von U-25-Jährigen aus dem 
elterlichen Haushalt begrenzen 
sollte, weil der Erstbezug einer ei-

genen Wohnung hohe Kosten aus-
lösen würde (BT-Drs. 16/688). In 
der Debatte war von „Auszugswelle“ 
von U-25-Jährigen auf Kosten der 
Allgemeinheit und sogar von „Zell-
teilung“ die Rede. Diese Aussagen 
wurden aber nie mit belastbaren 

Zahlen belegt, sondern waren – wie 
so oft – gefühlter bzw. vermuteter 
Sozialmissbrauch, der zur Tatsache 
stilisiert wurde, um das Gesetz zu 
verschärfen.

127 Hierzu können z.B. gezielte Informationen beitragen, die an LehrerInnen in Haupt-, Real- und Berufsschulen gereicht werden, oder Informations- und 
Diskussionsveranstaltungen, die in Jugendzentren oder anderen Projekten für Jugendliche und junge Erwachsene durchgeführt werden.

128 Eine Kürzung der Regelleistung auf 80 % ist dem Wortlaut des Gesetzes jedoch nicht möglich, denn die Voraussetzungen des § 20 Abs. 2a SGB II sind 
nicht erfüllt.
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Auf der anderen Seite ist der Ge-
setzesbegründung nicht zu entneh-
men, dass sich das Verbot bzw. die 
Genehmigungspflicht auf alle Umzü-
ge von U-25-Jährigen beziehen soll, 
wie es der Wortlaut des § 22 Abs. 2a 
SGB II eigentlich besagt. Nachdem 
die Regierung bei der Verabschie-
dung des Gesetzes zunächst nur auf 
den Erstauszug aus dem Elternhaus 
abgestellt hatte, wurde nun im Juli 
diesen Jahres im Rahmen einer klei-
nen Anfrage der Fraktion die Linke 
im Bundstag eine andere Interpre-
tation bekannt: Grundsätzlich gel-
te die Zusicherungserfordernis für 
jegliche Umzüge von Personen unter 
25 Jahren, wie Staatssekretär Rudolf 

Anzinger für die Bundesregierung 
erklärte (BT-Drs. 16/5987).

Diese Interpretation ist für Bera-
terinnen und Berater an sich nicht 
neu, denn sie wird von SGB II-Trä-
gern geteilt – und zwar schon seit 
der Gesetzesänderung im Frühjahr 
2006. In der Folge haben junge Er-
wachsene bundesweit erhebliche 
Probleme, die Zusicherung für den 
Umzug erteilt zu bekommen, egal 
ob sie um- oder ausziehen wollen 
und wie lange sie schon auf eige-
nen Beinen stehen. Flächendeckend 
werden Begründungen gefordert, 
warum Betroffene nicht auf die 
Wohnung ihrer Eltern verwiesen 
werden können. Und regelmäßig 

scheitern diejenigen, die sich durch 
die Behörde einschüchtern lassen 
oder sich nicht gegen Behörden-
entscheidungen wehren und – falls 
erforderlich – bis vors Sozialgericht 
ziehen. Denn die Chancen, dass zu-
mindest dort die ursprüngliche In-
tention des Gesetzgebers zum Zuge 
kommt, nämlich nur den Erstauszug 
einzuschränken, stehen sehr gut 
(z.B. LSG Thüringen, 06.02.200, Az.: 
L7 B 69/06 AS). Auch der Deutsche 
Verein geht in seinen Empfehlungen 
zu § 22a SGB II129 davon aus, dass 
der Erstbezug (d.h. Auszug bei den 
Eltern) gemeint ist, nicht generell 
jeder Umzug von jungen erwachse-
nen Leistungsbeziehenden.

Voraussetzungen für die „Genehmigung“ des Umzugs

129 Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, Empfehlungen zu § 22a SGB II – Leistungen für Unterkunft und Heizung bei Personen unter 25 
Jahren, DV 37/06 AF III, 06.12.2006

130 d.h. nur zur Feststellung der Gründe relevante Daten

(§ 22 Abs. 2a Satz 2 SGB II) Der kom-
munale Träger ist zur Zusicherung 
[der KdU-Leistungserbringung nach 
einem Umzug] verpflichtet, wenn 

der Betroffene aus schwerwie-
genden sozialen Gründen nicht 
auf die Wohnung der Eltern 
oder eines Elternteils verwiesen 
werden kann,
der Bezug der Unterkunft zur 
Eingliederung in den Arbeits-
markt erforderlich ist oder
ein sonstiger, ähnlich schwer-
wiegender Grund vorliegt.

Eine Zusicherung der Kostenüber-
nahme nach einem Umzug ist nicht 
erforderlich,

bei Personen, die vor dem 17. 
Februar 2006 nicht mehr zum 
Haushalt der Eltern gehört ha-
ben (§ 68 Abs. 2 SGB II) und
wenn eine Bedarfsgemeinschaft 
mit mindestens einer Person 
unter 25 Jahren gemeinsam um-

•

•

•

•

•

zieht (dann gilt die Zusicherung 
nach § 22 Abs. 2 SGB II).

Die Entscheidung über die Zusiche-
rung des Trägers hat nach pflicht-
gemäßem Ermessen zu erfolgen. Die 
Feststellung, ob ein schwerwiegen-
der sozialer Grund vorliegt, erfor-
dert spezielle Fachkompetenz der 
beteiligten Mitarbeiter in der Famili-
en- und Jugendhilfe, die bei der ALG 
II-Behörde in der Regel nicht per se 
vorausgesetzt werden kann. Deshalb 
rät der Deutsche Verein in seinen 
Empfehlungen, die öffentliche Ju-
gendhilfe bei der Entscheidung mit 
einzubeziehen. Falls erforderlich 
sollten die betroffenen U-25-Jähri-
gen zuvor zur Einwilligung über die 
zweckgebundene130 Verwendung von 
Daten des Jugendhilfeträgers aufge-
fordert werden (fraglich ist nur, ob 
entsprechende „Fälle“ dort bereits 
aktenkundig wurden).

In der Praxis habe ich bislang noch 
nicht gehört, dass bei der Entschei-
dungsfindung eines ALG II-Trägers 
die Kompetenz der Jugendhilfe hin-
zugezogen wurde. Aus der Alltag-
spraxis der ALG II-Behörde bekannt 
sind eher eine mangelnde Sensibi-
lität gegenüber sozialen Problemla-
gen, generelles Misstrauen und die 
Angewohnheit, die Betroffenen mit 
überzogenen Nachweispflichten zu 
belegen. Demgegenüber hat das LSG 
Hamburg bereits klargestellt, dass 
die Anforderungen an die Glaub-
haftmachung eines Grundes nicht 
überspannt werden dürften. Im vor-
liegenden Fall akzeptierte das Ge-
richt im Gegensatz zur ARGE eine 
eidesstattliche Versicherung einer 
schwangeren U-25-Jährigen und ih-
rer Mutter, in der die schwerwiegen-
de Problemlage dargestellt wurde.

Das LSG (Landessozialgericht) ver-
wies hier auf die Entscheidung des 
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BSG vom 2. Juni 2004 (Az: B 7 AL 
38/03 R), in der hervorgehoben 
wurde, dass „die Anforderungen an 
den Schweregrad der Störung nicht 
überzogen werden dürfen“. Das LSG 
fügte hinzu, dass es hier nicht allein 
um das Verhältnis der Schwangeren 
zu ihrer Mutter (hier auch der Schwe-

ster) ginge, sondern außerdem „um 
die schützenswerten Interessen des 
werdenden Kindes“. Weiter wird auf 
die oben angegebene BSG-Entschei-
dung verwiesen, um klarzustellen, 
„dass die Einschaltung von Trägern 
der Jugendhilfe – oder ähnlichen öf-
fentlichen Einrichtungen – zwar ein 

Indiz für das Vorliegen einer nach-
haltigen Beziehungsstörung sein 
könne, nicht aber Voraussetzung für 
die Anerkennung einer solchen sei“. 
(LSG Hamburg, 02.05.2006, Az: L 5 
B 160/06 AS ER)

Was tun bei unaufschiebbarem Auszug?

§ 22 Abs. 2a Satz 3 SGB II besagt, 
„von der Zusicherung kann abgese-
hen werden, wenn einer der Gründe 
vorliegt und es aus wichtigem Grund 
nicht möglich war, die Zusicherung 
einzuholen.“

Aus unserer Erfahrung mit der Zu-
sicherungspraxis der Behörden kann 
auch in Notlagen dringend dazu ge-
raten werden, vor dem Auszug mög-
lichst die Zustimmung der Behörde 
einzuholen oder sie zumindest zu-
vor darüber in Kenntnis zu setzen. 
In der Praxis wird es schwer sein, im 
nachhinein die Behörde von einem 
wichtigen und dringlichen Auszugs-

grund zu überzeugen. Als hieb- und 
stichfeste Gründe werden wohl – 
spätestens von einem Sozialgericht 
– anerkannt, wenn der Auszug un-
aufschiebbar ist und eine junge Frau 
schwanger ist bzw. mindestens ein 
Kind bis zur Vollendung des sech-
sten Lebensjahres versorgt und er-
zieht.131

Bei allen anderen Konstellationen 
mit jungen Erwachsenen wird es in 
der Praxis eher schwer sein, die Be-
hörde im nachhinein davon zu über-
zeugen, dass eine Zusicherung „aus 
einem wichtigem Grund“ nicht ein-
geholt werden konnte. Die Beweis-

last liegt dann bei den Betroffenen. 
Offensichtliche körperliche oder 
psychische Gewalt oder zumindest 
zu deren offene (bekannt gewor-
dene oder durch Zeugen belegbare) 
Androhung, wären klare Gründe, 
die Erteilung einer solchen Zusiche-
rung nicht abzuwarten. Sollten die 
Anforderungen an die Glaubhaftma-
chung der Auszugsgründe zu hoch 
angesetzt werden, ist sowohl bei der 
nachträglichen Anerkennung eines 
unabweisbaren Auszuges als auch 
bei der generellen Verweigerung 
der Zusicherung zu prüfen, ob ein 
Antrag auf einstweilige Anordnung 
beim Sozialgericht zum Ziel führt.

Gründe zur Zusicherung der Kostenübernahme nach einem Umzug

Die Empfehlungen des Deutschen 
Vereins zu § 22 Abs. 2a erhalten eine 
nicht abschließende Liste mit mög-
lichen Gründen für die Erteilung der 
Zusicherung. (Falls verfügbar, habe 
ich einen Verweis auf entsprechende 
Sozialgerichtsentscheidungen beige-
fügt.)

Ein schwerwiegender sozialer Grund 
liegt demnach vor, wenn zum Zeit-
punkt der Antragstellung:
„(...)

eine schwere Störung der El-
tern-Kind-Beziehung besteht: 
das Zusammenleben von Eltern 

1.

und der Person unter 25 Jahren 
aus physischen und/oder psy-
chischen Gründen nicht mehr 
möglich ist oder ein Zusammen-
leben wechselseitig nicht mehr 
zumutbar ist,
ohne Umzug Gefahr für das kör-
perliche, geistige oder seelische 
Wohl der Person unter 25 Jahren 
besteht,
die Platzverhältnisse in der 
Wohnung der Eltern zu beengt 
sind,
bei Zusammenleben mit Ge-
schwistern in der Wohnung der 

2.

3.

4.

Eltern eine Geschlechtertren-
nung nicht möglich ist132

ein Verweisen auf die Woh-
nung der Eltern mangels ent-
sprechender Pflichten nach 
dem BGB (z.B. Entscheidung 
der Eltern gegen Gewährung 
von Naturalunterhalt bzw. Titel 
des Kindes auf Barunterhalt, § 
1612 BGB, oder Entscheidung 
des Vormundschaftsgerichts auf 
Unterbringung außerhalb des 
Elternhauses) nicht möglich ist 
bzw. ein Verweisen unzumutbar 
ist, weil z.B. der sorgeberech-
tigte Elternteil sein Sorgerecht 

5.

131 Von BeraterInnen aus den neuen Bundesländern wurde bereits häufiger beobachtet, dass junge Frauen ihre Schwangerschaft gezielt herbeiführen, nur 
um einen Grund für den Erstauszug aus dem Elternhaus zu vorweisen zu können.

132 SG Berlin, 07.04.2006 Az: S 53 AS 2004/06 ER
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nie oder für längere Zeit nicht 
ausgeübt hat,
die Person unter 25 Jahren 
fremd untergebracht ist oder 
sich in einer Einrichtung nach 
§ 67 SGB XII oder in anderen 
Einrichtungen nach dem SGB 
II, SGB VIII oder SGB XII auf-
hält, für den Fall, dass sie aus 
einer solchen Einrichtung eine 
eigene Wohnung bezieht (im 
Vordergrund steht hier der „The-
rapie-“erfolg, welcher durch Zu-
rückziehen zu den Eltern nicht 
gefährdet werden soll),
die Person unter 25 Jahren eine 
eigene Familie hat (z.B. Heirat/ 

6.

7.

Lebenspartnerschaft oder Kind; 
ehe- oder partnerschaftsähn-
liche Beziehungen zählen hin-
gegen nicht dazu).“133

Als sonstige ähnlich schwerwie-
gende Gründe werden in den Emp-
fehlungen genannt, wenn:
„(...)

der Erstauszug sachlich gerecht-
fertigt war oder eine Zusicherung 
erteilt wurde und die Umstände 
sich nicht verändert haben,
die Unter-25-Jährige schwanger 
ist,134

der unter 25-jährige Kindsvater 
mit der Schwangeren zusam-

1.

2.

3.

menziehen und eine eigene Fa-
milie gründen will. Das gilt auch 
für den unter 25-jährigen Part-
ner der Schwangeren.“135

Ein weiterer Grund liegt vor, wenn 
die Eltern oder ein Elternteil an ei-
nen anderen Ort umziehen.136 Zudem 
sollte davon ausgegangen werden, 
dass bei entsprechender Ausgangs-
lage Antragstellenden eine Zusiche-
rung im Rahmen des Ermessens auch 
aufgrund anderer Lebenslagen er-
teilt werden kann, vor allem, wenn 
diese kurz vor Vollendung des 25. 
Lebensjahrs stehen.137

Exkurs: weitere spezifische Problemlagen junger Frauen im ALG II-Bezug

Es soll bekanntlich auch U-25-Jäh-
rige geben, die im Haushalt der El-
tern wohnen und nicht ausziehen 
wollen. Auch hier ergeben sich auf-
grund der Sonderbehandlung durch 
das SGB II-Leistungsrecht häufiger 
Fallkonstellationen, die besondere 
Probleme für junge Frauen mit sich 
bringen:

Die unter 25-jährige schwangere 
Tochter ist hilfebedürftig und 
lebt im Haushalt der Eltern: 
Hier wird entgegen der weit 
verbreiteten Praxis gemäß § 9 
Abs. 3 SGB II das Einkommen 
und Vermögen der Eltern nicht 
zum Unterhalt herangezogen. 
Die Tochter hat demnach un-
abhängig von der Leistungs-
fähigkeit der Eltern Anspruch 
auf Alg II, aber nicht auf die 

•

volle Regelleistung, sondern nur 
80%, und den entsprechenden 
Mehrbedarfszuschlag ab der 13. 
Schwangerschaftswoche.
Dementsprechend wird bis zur 
Vollendung des sechsten Le-
bensjahrs des Kindes auch bei 
im Haushalt der Eltern lebenden 
Alleinerziehenden das Einkom-
men und Vermögen der Eltern 
nicht berücksichtigt (s.o. § 9 
Abs. 3 SGB II).
Häufig wird Alleinerziehenden, 
die im Haushalt der Eltern le-
ben, der Anspruch auf die volle 
Regelleistung nach § 20 Abs. 2 
SGB II verwehrt.

Zudem haben Alleinerziehende, die 
im Haushalt der Eltern wohnen, 
i.d.R. einen Anspruch auf den ent-

•

•

sprechenden Mehrbedarf für Allein-
erziehende. Die häufige Anwesenheit 
der Eltern/Großeltern und gelegent-
liches Betreuen reichen nicht aus, 
um der Mutter diesen Status zu ver-
sagen. Erst wenn z.B. Eltern bzw. 
Großeltern „für mindestens gleiche 
Teile des Tages mit der Erziehung 
oder Pflege betraut sind“, würde die 
Mutter nach dem Gesetz nicht mehr 
als alleinerziehend gelten.138

Gleiches gilt, wenn der Kindesvater 
im selben Wohnort wohnt und sein 
Umgangsrecht häufig und regelmä-
ßig wahrnimmt. Auch in solchen 
Konstellationen erliegen ALG II-Trä-
ger allzu leicht der Versuchung, den 
Mehrbedarfszuschlag zu streichen. 
Zu Unrecht, wie u.a. das SG Lüne-
burg ausführte.139

133 Deutscher Verein, Empfehlungen, S. 3 f.
134 LSG Hamburg, 02.06.2006, Az: L 5 B 169/06 AS ER
135 Deutscher Verein, Empfehlungen, S. 4 f.
136 LSG Thüringen, 06.02.2007, Az: L7 B 69/06 AS
137 Vgl. Deutscher Verein, Empfehlungen, S. 5.
138 SG Oldenburg, 16.01.2007, Az: S 45 1800/06 ER
139 SG Lüneburg, 31.05.2007, Az: S 24 AS 82/07
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Folgen des SGB II-Änderungsgesetzes

Erwachsene Menschen werden fort-
an mit einer Regelleistung für 
Kinder abgespeist, die noch nicht 
einmal der alten Sozialhilfe vor 
2005 entspricht. Diese orientierte 
sich mit „immerhin“ 90 Prozent des 
Eckregelsatzes bei 15 bis 18-Jähri-
gen an einem erhöhten Bedarf von 
Heranwachsenden in dieser Alters-
gruppe. Sie werden somit in einer 
entscheidenden Entwicklungsphase 
jeglicher Autonomie und wirtschaft-
licher Dispositionsfreiheit beraubt. 
Die knappen Mittel erfordern in Be-
darfsgemeinschaften zwangsläufig 
ein (Mangel-) Wirtschaften aus ei-
nem Topf mit den Eltern. Das enge 
Abhängigkeitsverhältnis fördert fa-
miliäre Krisen und fordert Konflikte 
nahezu heraus. Verschärft wird die 
Situation, wenn junge Erwachsene 
zuvor bereits einen eigenen Haus-
halt geführt haben.

Die gesteigerte Unterhaltspflicht 
der Eltern führt vor allem zur Ver-
schönerung der Statistik, denn viele 
erwerbslose junge Erwachsene verlie-
ren ihren Anspruch auf Leistungen 
gänzlich, weil die Eltern aufgrund 
von Einkommen und Vermögen in 
der Lage sind, deren Lebensunter-
halt zu bestreiten. Das führt zwar 
zur Abnahme von ALG II-Bedarfs-
gemeinschaften aber es führt auch 
zum Verlust der Selbstbestimmung 
von erwachsenen jungen Menschen. 
Und gerade die sollte mit der Ab-
schaffung der Unterhaltsverpflich-
tung der Eltern nach bürgerlichem 

Recht gegenüber ihren erwachsenen 
Kindern im Zuge der Hartz IV-Re-
form gestärkt werden. Die Absiche-
rung des „Risikos Erwerbslosigkeit“ 
sollte gerade nicht mehr der Familie 
aufgebürdet werden.

Die Zustimmungserfordernis des ALG 
II-Trägers zum Umzug und ihre re-
striktive Auslegung führen dazu, 
dass Zufälle darüber entscheiden 
können, ob Leistungsansprüche 
bestehen oder junge Menschen auf 
die Wohnung der Eltern verwie-
sen werden. Junge Erwachsene, die 
(mehr oder weniger) zufällig wäh-
rend Ausbildung, Studium oder dem 
frühen Berufsleben das Elternhaus 
verlassen, haben später einen elter-
nunabhängigen Anspruch auf ALG 
II, falls sie hilfebedürftig werden. 
Müssen sie dann während des Lei-
stungsbezuges (mehr oder weniger) 
zufällig die Wohnung wechseln, 
können sie gedrängt werden, wieder 
in die Wohnung der Eltern zu zie-
hen und mit diesen aus einem Topf 
zu wirtschaften. Das Gesetz und die 
Verwaltungspraxis sind lebensfremd, 
die Konsequenzen sind für Betroffe-
ne längst nicht mehr nachvollzieh-
bar. Wer sich schlau macht und sich 
gegen solche Regelungen zur Wehr 
setzt, ist daher gut beraten.

Was geschieht aber, wenn die jun-
gen Erwachsenen in Unkenntnis der 
Rechtslage bereits ausgezogen sind, 
wenn sie die Entscheidung der Be-
hörde nicht abwarten können oder 

den Umzug tätigen, obwohl die Zu-
sicherung nicht erteilt wurde? Wie 
sollen sie fortan mit 278 Euro ohne 
die Übernahme der Wohnkosten 
überleben? Wie sollen sie für die in 
der Zwischenzeit auflaufenden Ko-
sten aufkommen? Hier kann natür-
lich geprüft werden, ob ein Antrag 
auf einstweilige Anordnung beim 
zuständigen Sozialgericht Aussicht 
auf Erfolg hat. Aber es gibt viel-
leicht eine andere Möglichkeit, die 
Entscheidung zu beschleunigen, 
bzw. es gar nicht soweit kommen zu 
lassen: Eltern sind über die Unter-
haltspflicht nach dem BGB hinaus 
nicht verpflichtet, ihre Kinder bis 
zur Vollendung des 25. Lebensjahres 
zu unterhalten und zu versorgen. 
Sie sind keine “Rabeneltern“, wenn 
sie ihre Kinder einfach früher „raus-
schmeißen“140

Bei allen oben beschrieben Pro-
blemlagen müssen sich Betroffene 
darauf einstellen, ihre „Geschich-
te“ bestehend aus intimen Gefüh-
len, peinlichen Begebenheiten oder 
schrecklichen Erlebnissen gegenüber 
der ALG II-Behörde ggf. in Einzelhei-
ten glaubhaft darzulegen. Das allein 
führt schon zur grenzüberschreiten-
den Verletzung der Intimsphäre und 
das geht vielen jungen Erwachsenen 
entschieden zu weit, wenn es darum 
geht, den Anspruch auf eine eigene 
Wohnung durchzusetzen. Wir sollten 
sie ermuntern, ihre Rechte wahrzu-
nehmen und sie dabei nach Kräften 
unterstützen.

140 ... und das der Alg II-Behörde gegenüber schriftlich begründen und ggf. an Eides statt versichern.
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Aus den Arbeitsgruppen

Workshop: Schwangere Frauen
Moderation und Text: Petra Söchting, AWO Niederrhein
Input: Birgit Scheibe, Diözesancaritasverband Münster

Unter der Moderation von Petra 
Söchting wurden in diesem Workshop 
relevante Themen aus den vorange-
gangenen Vorträgen aufgegriffen 
und anhand von Praxisbeispielen 
aus der Arbeit mit schwangeren 
Frauen vertieft. Dazu gab es kurze 
Inputs von Birgit Scheibe. Die Teil-
nehmerinnen waren zum größten 
Teil Praktikerinnen aus dem Arbeits-
feld Schwangerschafts- und Schwan-
gerschaftskonfliktberatung.

Übergeordnetes Thema waren beste-
hende Rechtsansprüche nach SGB II, 
die inzwischen auch durch Sozialge-
richtsurteile bestätigt worden sind, 
und die nach wie vor erheblichen 
praktischen Umsetzungsprobleme. 
Dabei sind von den Beraterinnen in-
tensive Einzelfallunterstützung und 
hartnäckige Interventionen gefor-
dert.

Im Einzelnen wurden Fragestel-
lungen und Problematiken aus fol-
genden Bereichen behandelt:

Erstausstattung bei Schwanger-
schaft und Geburt
Einmalige Beihilfen
Ansprüche Auszubildender und 
Studierender
Bedarfsgemeinschaft, insbe-
sondere Verantwortungs- und 
Einstandsgemeinschaft
Leben mit Kindern in Bedarfs-
gemeinschaften: leibliche und 
Partnerkinder, Alleinerziehende

•

•
•

•

•

Darlehensgewährungspraxis und 
Rückzahlung von Darlehen
Unterkunfts-, Umzugs-, Möblie-
rungskosten
Schwangere Frauen im Haushalt 
der Eltern
Sanktionen seitens der Jobcen-
ter für einzelne Mitglieder einer 
Bedarfsgemeinschaft und die 
Auswirkungen auf alle Mitglieder 
der Bedarfsgemeinschaft

Als Erfolg wurde die gesetzliche 
Einführung der Erstausstattung bei 
Schwangerschaft und Geburt und die 
weitgehende Klärung des konkreten 
Umfangs gewertet. Der individuelle 
Bedarf muss aber weiterhin mög-
lichst konkret dargelegt werden.

Ansonsten zeigte sich, dass unsere 
Forderungen, die im September 2005 
als Ergebnis der Veranstaltung „Ge-
harzte Zeiten für Frauen in Not“ für 
schwangere Frauen und Alleinerzie-
hende formuliert wurden, nach wie 
vor aktuell sind und übernommen 
werden können. Daneben wurden 
Forderungen abgestimmt, die in den 
Gesamtkatalog der vom AK „Frauen 
in Not“ verabschiedeten Forderun-
gen eingeflossen sind (siehe hier im 
Heft).

Um die Beraterinnen vor Ort zu un-
terstützen, haben wir im Workshop 
auch Empfehlungen und Best-Prac-
tice-Beispiele gesammelt:

•

•

•

•

Beraterinnen brauchen Unter-
stützung. Bei Widerspruchs- und 
Klageverfahren sind zum Bei-
spiel Kooperationen mit SGB 
II-versierten AnwältInnen vor 
Ort hilfreich.
Durch Kooperationen und trä-
gerübergreifende Zusammenar-
beit können Absprachen mit und 
Forderungen gegenüber örtli-
chen Leistungsträgern gemein-
sam durchgesetzt werden.
Mit den örtlichen Leistungs-
trägern abgestimmte Muster-
anträge, Formschreiben oder 
Info-Papiere können Klientin-
nen mit auf den Weg gegeben 
werden.
Kontakt zu und Zusammenarbeit 
mit den „Beauftragten für Chan-
cengleichheit am Arbeitsmarkt“ 
(BCA) der Arbeitsagenturen un-
terstützt effektiv die Anliegen 
von Frauen.
Kontakt zu und Zusammenar-
beit mit der BAfög-Beratung der 
Allgemeinen Studierendenaus-
schüsse (AStA) und Fachschaf-
ten und der BAföG-Ämter an 
den Universitäten hilft bei der 
schwierigen Durchsetzung der 
Ansprüche von Studierenden 
nach SGB II.
Literatur- und Materialien-
hinweise: siehe Referat „Ent-
wicklung sozialgerichtlicher 
Entscheidungen für Frauen in 
Notsituationen“

•

•

•

•

•

•
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Workshop: Leben mit Kindern
Moderation und Text: Rita Kühn, Diakonisches Werk Westfalen
Input: Barbara Steffens, GRÜNE Landtagsfraktion

Barbara Steffens von der GRÜNEN 
Landtagsfraktion gab zunächst ei-
nen Überblick über das Thema „Ar-
mut und Existenzsicherung von 
Kindern“. Abgeleitet von einer Viel-
zahl an Zahlen, Daten und Fakten 
traf sie die zentrale Aussage, dass 
Armut in der Mitte der Gesellschaft 
angekommen ist. Fast jedes vierte 
Kind in NRW ist von Armut betrof-
fen und lebt in einer Familie, deren 
Einkommen etwa in der Höhe des 
Existenzminimums liegt. Dabei ist 
die Zahl der Ein-Eltern-Haushalte 
überproportional vertreten. Hierbei 
handelt es sich in der Mehrzahl um 
Mutter-Kind-Haushalte. Der Zusam-
menhang der Armut von Kindern 
und Jugendlichen zu den schlech-
ten Einstiegs-, Verdienst- und Auf-
stiegesmöglichkeiten von Frauen in 
der Erwerbsarbeit ist überdeutlich. 
Ebenso massiv betroffen sind Famili-
en mit drei und mehr Kindern. Kurz 
gesagt, Kinder sind besonders von 
Armut bedroht und Kinder zu haben 
ist in Deutschland ein Armutsrisiko. 
Das muss sich ändern!

Mit Inkrafttreten des SGB II ist die 
Zahl der von Armut betroffenen Kin-
der und Jugendlichen signifikant 
gestiegen. Um die Ausgangsbedin-
gungen zu verbessern, werden, aus-
gehend von der Frage: Was braucht 
es für das Leben mit Kindern? fol-
gende Punkte diskutiert:
Bereits für Erwachsene ist der Hartz 
IV-Regelsatz zu niedrig angesetzt. 
Preissteigerungen in den letzten 
Jahren wurden nicht mit aufgenom-
men.

Der Regelsatz für Kinder und Ju-
gendliche orientiert sich an diesem 
Regelsatz.

Jugendliche im Alter von 14 – 18 
Jahren erhalten 80 Prozent und Kin-
der unter 14 Jahren nur 60 Prozent 
des Regelsatzes der Erwachsenen.

Diese Ableitung ist nicht nachvoll-
ziehbar und den Regelsatz auf 80 
% bzw. 60 % festzulegen, führt zu 
einem unzureichenden Regelsatz für 
Kinder und Jugendliche.

Der Hartz IV-Regelsatz für Erwach-
sene muss sich an den tatsächlichen 
Lebenshaltungskosten orientieren 
und ist deutlich anzuheben.

Der Regelsatz für alle Kinder und Ju-
gendlichen sollte von unabhängigen 
ExpertInnen an den tatsächlichen 
Bedarfen orientiert ermittelt werden 
und im Übergang bis zur Neufestset-
zung angehoben werden.

Mit der Einführung des Arbeitslo-
sengeldes II ist der Wegfall eines 
verbindlichen Anspruches von Ein-
malzahlungen verbunden.

Probleme im Zusammenleben mit 
Kindern und Jugendlichen ergeben 
sich in den Bereichen Schule, Aus-
bildung und Verselbstständigung. 
Die Ausgestaltung der Zahlungen 
von Einmalzahlungen ist in den 
unterschiedlichen Kommunen sehr 
verschieden. Hier sind eine Verein-
heitlichung, eine Erweiterung  und 
ein Gesamtkonzept erforderlich.

Notwendig sind verbindliche, be-
darfsgerechte Einmalzahlungen für 
Kinder und Jugendliche, die den 
wachstumsbedingten Mehrbedarf 
decken und eine Teilnahme am so-
ziokulturellen Leben ermöglichen. 
Alle Kinder und Jugendlichen haben 
ein gleiches Recht auf Bildung und 
Ausbildung. Darüber hinaus wird 

eine Schulbuchfreiheit so wie die 
Möglichkeit, Kindern und Jugend-
lichen Lernmittel unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen, gefordert.

Der Mittagstisch für Kinder und Ju-
gendliche in Kindertagesstätten und 
Schulen muss kostenlos sein.

Weitere Probleme ergeben sich im 
Zusammenhang mit  eintägigen 
Klassenfahrten  oder Kitafahrten.

LehrerInnen und Fachpersonal in 
Tageseinrichtungen für Kinder soll-
ten bei der Bekanntmachung und 
Ausschreibung von Fahrten und 
Aktivitäten darauf hinweisen, dass 
bedürftige Kinder und Jugendli-
che, Zuschüsse beantragen können. 
Gleichzeitig sollten sie bekannt-
machen, dass diejenigen, die diese 
Möglichkeit nutzen, dies zu einem 
späteren Zeitpunkt mitteilen kön-
nen und dass seitens des Fachperso-
nals keine Informationen über eine 
Beantragung an andere Kinder und 
Jugendliche weiter gegeben wer-
den.

Zum Auszug von Unter 25-Jährigen 
aus der gemeinsamen Wohnung wird 
festgestellt: Leistungsmissbrauch 
ist das Argument, um notwendi-
ge Leistungserhöhungen oder auch 
die Notwendigkeiten, dass junge 
Erwachsene eigenen Wohnraum be-
ziehen, wegzudiskutieren. In NRW 
gab es keine Zahlen, die einen An-
stieg oder einen Missbrauch belegen 
könnten, so antwortete das Ministe-
rium auf eine kleine Anfrage.

Unter-25-Jährige, die anzeigen, dass 
sie einen eigenen Wohnraum bezie-
hen möchten, sollten diese Möglich-
keit erhalten.
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Ein weiteres Problem ergibt sich aus 
der Beobachtung, dass es eine Zu-
nahme von Gewalttätigkeiten junger 
Erwachsener gegenüber Alleinerzie-
henden, insbesondere Müttern, gibt. 
Auch hier müsste eine Probleman-
zeige der Erwachsenen ausreichen, 
um einen Anspruch auf eigenen 
Wohnraum für die jungen Erwachse-
nen zu erhalten, bzw. die Möglich-
keit zu schaffen.

Diskutiert wird zusätzlich, dass im 
Zusammenhang mit dem wachsen-
den Anstieg der Armut von Kindern 
und Jugendlichen ein Zusammen-
hang zur Erwerbsbeteiligung von 
Frauen besteht. Der geschlechts-
spezifisch aufgeteilte Arbeitsmarkt 
verdeutlicht sich insbesondere in 
der Zunahme prekärer Arbeitsver-
hältnisse für Frauen. Diese wieder-
um sind nicht nur bezogen auf die 
Höhe der Bezahlung problematisch 

sondern auch in Bezug auf Arbeits-
zeiten in den Randbereichen. Frühe 
Anfangszeiten, späte Endzeiten von 
Beschäftigungen sind nach wie vor 
kaum mit Kinderbetreuungsmög-
lichkeiten kompatibel. Diese Punkte 
wurden unter dem Stichwort „Armut 
ist unverändert vorrangig weiblich“ 
benannt. Mit betroffen sind Kinder 
und Jugendliche, die in den Haus-
halten von Ein-Eltern-Familien- bei 
denen es sich vorrangig um Mutter-
Kind-Haushalte handelt –, leben. 

Deshalb ist es notwendig die ei-
genständige Existenzsicherung von 
Frauen mit Kindern zu fördern. Ein 
notwendiger Schritt wäre es, das 
Angebot von modularen Ausbildun-
gen ebenso wie Ausbildungen in 
Teilzeitform und Arbeitsmarktpro-
gramme für die Qualifizierung und 
den Wiedereinstieg von Frauen ge-
zielt auszubauen. Frauen mit Kin-

dern sollten einen Rechtsanspruch 
auf diese Leistungen erhalten.

Betreuungsplätze für unter Dreijäh-
rige, für Kinder im Vorschul- und 
Schulalter sind auszubauen. Die 
Kosten für Betreuungsplätze sind 
verlässlich und erschwinglich zu 
gestalten. Eine bedarfsgerechte Fle-
xibilisierung der Öffnungszeiten ist 
notwendig.

Mütter und Väter, die sich im Harzt 
IV-Bezug befinden, sind in der Regel 
darauf angewiesen, dass sie bei der 
Integration in den Arbeitsmarkt un-
terstützt werden. Kinder aus diesen 
Familien sind deshalb vorrangig in 
Tageseinrichtungen aufzunehmen. 
Darüber hinaus wird eine mögliche 
Reduzierung der Betreuungszeiten 
aus Gründen der Chancengerechtig-
keit abgelehnt.
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Workshop: Von Gewalt betroffene Frauen

Der Workshop wurde von Ute Fischer, Der Paritätische Wohlfahrtsverband, Landesverband NRW e.V. moderiert. Nach 
der Begrüßung erfolgen zwei Inputs:

Input 1: Problemlagen gewaltbetroffener Frauen aus der Praxis der Frauenhäuser / 
Übersicht der bestehenden Arbeitshilfen

Ulrike Röhr, LAG Autonome Frauenhäuser NRW e.V.

Infolge der durch die „Sozialrechts-
reform“ bedingten Probleme bei der 
Existenzsicherung der gewaltbetrof-
fenen Frauen und der Frauenhäu-
ser sind mittlerweile umfangreiche 
Arbeitshilfen und Empfehlungen 
veröffentlicht worden. Für die heu-
tige Veranstaltung haben wir eine 
Übersicht dieser Arbeitshilfen er-
stellt, die Ihnen/euch hier vorliegt. 
Ich wollte heute ein weiteres Pa-
pier vorstellen, ein Arbeitsergebnis 
der Unterarbeitsgruppe „SGB II und 
von Gewalt betroffene Frauen“ der 
„Bund-Länder Arbeitsgruppe Häusli-
che Gewalt“ mit dem Titel: „Models 
of good practice bei der Bearbeitung 
von Anträgen nach dem SGB II für 
von häuslicher Gewalt betroffene 
Frauen“. Dieses Papier ist jedoch 
noch nicht abschließend mit den 
beteiligten Ministerien und dem 
Städtetag abgestimmt, sodass ich es 
heute nur ankündigen kann. Es wird 
voraussichtlich im November veröf-
fentlicht und wird hoffentlich, da 
auf Bundesebene abgestimmt, bei 
der Bewältigung der Probleme vor 
Ort eine große Hilfe sein. Inhaltlich 
werden noch einmal Praxisprobleme 
behandelt, die überwiegend schon 
in den vorliegenden Arbeitshilfen 

benannt wurden. Es geht um fol-
gende Themen: sofortige Antragstel-
lung, zeitnahe Leistungszahlung, 
kurzfristige Frauenhausaufenthalte, 
doppelte Zahlungen, doppelte Miet-
kosten, Kosten für den Umzug und 
die Erstausstattung, Unterhaltsan-
sprüche, Anrechnung von anderen 
Leistungen sowie Integration in den 
Arbeitsmarkt und Organisation, Ko-
operation.

Auffällig ist, dass bei der heuti-
gen Veranstaltung im Gegensatz zu 
früheren nur wenige Frauenhäuser 
vertreten sind. Ich weiß, dass es 
nicht daran liegt, dass alle Proble-
me befriedigend gelöst sind. Es ist 
meiner Information nach eher so, 
dass nach der Personalkürzung in 
den Frauenhäusern die Mitarbeite-
rinnen noch mehr als zuvor schon 
damit beschäftigt sind, die Existenz 
der Frauenhausbewohnerinnen und 
der Frauenhäuser zu sichern. Die 
Abarbeitung der oben angerissenen 
und neu auftretenden Probleme, 
z.B. bei unter 25jährigen Frauen, 
nimmt im Frauenhausalltag so viel 
Zeit in Anspruch, dass es kaum noch 
möglich ist, an Veranstaltungen 
wie heute teilzunehmen. Das finde 

ich schade, zumal meiner Meinung 
nach die Situation dringend erfor-
dert, dass wir die Auswirkungen 
der sozialpolitischen Entwicklung 
auf gewaltbetroffene Frauen und  
Frauenunterstützungseinrichtungen 
gemeinsam angehen. Können wir 
unserem Anspruch auf kurzfristi-
ge und unbürokratische Hilfen für 
alle gewaltbetroffenen Frauen heu-
te noch gerecht werden? Inwieweit 
erschwert die neue Gesetzgebung 
eine ökonomische Unabhängigkeit 
von Frauen, fördert Individualisie-
rung und Isolation und erschwert 
Frauen somit eine Trennung von 
gewalttätigen Partnern? Welche 
Forderungen und Maßnahmen sind 
nötig, um einer negativen Entwick-
lung entgegenzuwirken. Eine inten-
sive Auseinandersetzung lässt der 
Rahmen der heutigen Veranstaltung 
nicht zu. Ich wünsche mir jedoch, 
dass wir uns auf LAG-Ebene und im 
„AK Frauen in Not“ noch einmal 
damit beschäftigen, wie wir unsere 
Energien hier sinnvoll bündeln und 
einsetzen können. Der nun folgende 
Beitrag von Karin Heier schließt hier 
thematisch an und darum übergebe 
ich jetzt das Wort.       
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Übersicht Arbeitshilfen und Positionen zu SGB II Leistungen und besondere Situation gewaltbetroffener Frauen 
 
 
Datum Titel Quelle/Bezug/Fundstelle 
 
27.08.2004 

 
Anforderungen an die Umsetzung und weitere Ausgestaltung von SGBII/SGBXII aus 
der Sicht von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen 

 
Frauenhauskoordinierung e.V. 
www.frauenhauskoordinierung.de 
zu finden unter: Themen – SGB II 

 
22.12.2004 
 

 
Empfehlung des Deutschen Vereins zur Beauftragung der am Ort von 
Frauenhäusern zuständigen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende durch 
die am Herkunftsort zuständigen Träger 
 

 
Deutscher Verein für öffentliche und private 
Fürsorge www.deutscher-verein.de 
www.frauenhauskoordinierung.de 

 
Dezember 
2004 

 
Auswirkungen der Umsetzung des SGB II auf gewaltbetroffene Frauen und 
Frauenunterstützungseinrichtungen 

 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 
veröffentlicht am 06.01.05 bei 
www.frauenhauskoordinierung.de 

 
2005 

 
Auszüge aus den Hinweisen der Bundesagentur für Arbeit zur Durchführung des 
SGB II in Bezug auf die Situation von Frauenhausbewohnerinnen bzw. Frauen aus 
dem Problembereich häusliche Gewalt 

 
Bundesagentur für Arbeit, Quelle: Mitteilung des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend vom 3.1.2005 
www.frauenhauskoordinierung.de 

 
22.06.2005 

 
Hinweise des Deutschen Vereins zum Umgang mit Fachfragen des SGB II und des 
SGB XII 

 
www.deutscher-verein.de 
zu finden unter: Empfehlungen/Stellungnahmen 

 
Juli 2005 

 
Erste Rechtsinformationen für Frauen in Frauenhäusern mit Anspruch ALG II nach 
dem SGB II 

 
Frauenhauskoordinierung e.V. 
www.frauenhauskoordinierung.de 

 
01.09.2005 

 
§ 36 a "Kostenerstattung bei Aufenthalt im Frauenhaus" 
Neu in das SGB II eingefügt wird § 36a "Kostenerstattung bei Aufenthalt im 
Frauenhaus". Die Kostenerstattungsregelung aus Artikel 1 Nr. 4a des 
Freibetragsneuregelungsgesetzes tritt zum 1. September 2005 in Kraft. 
 

 
Freibetragsneuregelungsgesetz im 
Bundesgesetzblatt vom 17.8.2005  
SGB II 

 
26.01.2006 

 
Fragen und Antworten zu den Regelungen der SGB II mit Blick auf die besondere 
Situation gewaltbetroffener Frauen  

 
Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht als Anlage 3 
der Handreichung des MAGS,  
www.barbara-
steffens.de/MAGSHandreichungFriNuHartz.htm 

 
21.08.2006 

 
Brief BMAS: Vorschussleistungen nach § 42 SGB II – Ermessensreduzierung auf 
Null bei Vorliegen einer Notlage 

 
BMAS, Andres, Parlamentarischer Staatssekretär 
www.frauenhauskoordinierung.de zu finden unter: 
Themen - SGB II - Rechtsinformationen 
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Oktober 2006 

 
Zweite Rechtsinformationen für Frauen in Frauenhäusern mit Anspruch auf ALG II 
nach dem SGB II 
 

 
Frauenhauskoordinierung e.V. 
www.frauenhauskoordinierung.de 

 
24.10.2006 

 
Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW hat den 
Arbeitskreis "Frauen in besonderen Problemlagen und SGB II" initiiert und eine 
Handreichung am 24.10.2006 für die Praxis zusammengestellt. 

 
Veröffentlicht unter 
www.barbara-
steffens.de/MAGSHandreichungFriNuHartz.htm. 

 
Dezember 
2006 
 

 
Empfehlungen des Deutschen Vereins zu § 22 Abs. 2 a SGB II, Leistungen für 
Unterkunft und Heizung bei Personen unter 25 Jahren  

 
Deutscher Verein für öffentliche 
und private Fürsorge 
www.deutscher-verein.de 
www.frauenhauskoordinierung.de 

 
24.01.2007 

 
Welche Auswirkungen hat Hartz IV auf die Wohnungsnotfallhilfe in NRW; Hartz IV-
Endbericht 
Teil B.3.8, S. 87-89; Teil C.1.3; Teil C.3.  

 
InWIS F & B 
caritas.erzbistum-koeln.de 
(„InWIS“ im Suchfeld der Caritas-Seite eingeben) 

 
Mai 2007  
 

 
Monitoring der Auswirkungen von SGB II auf Frauenhausbewohnerinnen und 
Frauenhäuser, Frauenhauskoordinierung e.V., Newsletter 5/2007  

 
Frauenhauskoordinierung e.V. 
www.frauenhauskoordinierung.de 

 
30.05.2007 

 
Migrantinnen und Sozialleistungen im Frauenhaus - Rechtsinformation der 
Frauenhauskoordinierung 
 

 
Frauenhauskoordinierung e.V. 
www.frauenhauskoordinierung.de 

 
07.02.2007 

 
Leistungen für Unterkunft und Heizung bei Personen unter 25 Jahren nach § 22 
Abs.2 a SGB II, Neue Empfehlungen des Deutschen Vereins; Rechtsinformation von 
Gertrud Tacke, Frauenhauskoordinierung, zu Leistungen für Unterkunft und Heizung 
bei Personen unter 25 Jahren nach dem SGB  

 
Frauenhauskoordinierung e.V. 
www.frauenhauskoordinierung.de 

Juli 2007 
 

 
Häusliche Gewalt: Zügige Durchsetzung der Ansprüche auf Leistungen nach SGB II 
– Auszahlung von Vorschüssen gem. § 42 SGB I 

Ute Fischer, Der Paritätische Wohlfahrtsverband, 
Landesverband NRW e.V. 
Birgit Scheibe, Caritasverband für die Diözese 
Münster e.V. 
Bezug: ute.fischer@paritaet-nrw.org 

 
Ute Fischer, Der Paritätische Wohlfahrtsverband, Landesverband NRW e.V 
Ulrike Röhr, LAG autonomer Frauenhäuser NRW  
Stand: 15.10.2007 
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Input 2: Erfordernisse für von Gewalt betroffene Frauen aus Sicht der 
Frauenberatungsstellen  in NRW

Karin Heier, LAG Autonome Frauenberatungsstellen NRW e.V.

Die Frauenberatungsstellen in NRW 
haben einen ausdrücklichen Bera-
tungsauftrag hinsichtlich Gewalt 
betroffener Frauen nach den über-
arbeiteten Richtlinien der jetzi-
gen Landesregierung. Sie beraten 
nach dem Gewaltschutzgesetz vom 
1.1.2002. Häufig impliziert häus-
liche Gewalt auch sexualisierte Ge-
walt.

Aus Sicht der Frauenberatungsstel-
len ist erforderlich:

Eine einheitliche Härtefallregelung 
für von Gewalt betroffene Frauen 
(nach    Wegweisung), die im SGB II 
gesetzlich vorgegeben wird mit kla-
ren Vorgaben (Durchführungshin-
weisen), für die Argen hinsichtlich 
folgender Punkte:

Erfordernis von Unterlagen
Vermittelbarkeit
Umzug in eine andere Wohnung 
zum Schutz 
Entlastung in der Krise, u.a. 
durch Kinderbetreuung
Unterstützungsangebote (Bera-
tung, Therapie)
Verstärkte Zusammenarbeit 
zwischen Arge und Jugendamt, 
hinsichtlich der von Gewalt 
betroffenen Kinder

Fordern wir daher in diesem Zusam-
menhang, speziell für von Gewalt be-
troffene Frauen und für alle Frauen, 
die durch Hartz IV von strukturellen 
Benachteiligungen betroffen sind:

Zahlung von ALG II nach §42 
SGB I (Vorschuss) ohne den Um-
stand der einstweiligen Anord-
nung nach § 86 SGG, auch wenn 
die notwendigen Unterlagen für 
die Antragstellung unvollständig 
sind oder fehlen
Freistellung von der Verfügbar-
keit für den Arbeitsmarkt min-

•
•
•

•

•

•

•

•

destens für 6 Monate und noch 
länger je nach Ermessen, ausge-
hend von dem Beschwerdebild 
der betroffenen Frau und unter 
Berücksichtigung der Versorgung 
von Gewalt betroffener Kinder
Änderung von Ermessens (Kann-
)Leistungen in der beruflichen 
Förderung in Leistungen mit 
Rechtsanspruch §29,1 –SGB II, 
Teilzeitausbildungsprogramme 
für Mütter, Wiedereingliede-
rungsprogramme für Berufsrück-
kehrerinnen
Änderung von Ermessenslei-
stungen in Leistungen mit 
Rechtsanspruch nach § 16 SGB 
II, betreffend  Kinderbetreuung, 
Schuldner- und Suchtberatung, 
psychosoziale Beratung, Erstaus-
stattung, Wohnungseinrichtung 
und mehrtägige Klassenfahrten 
Erstellen einer Eingliederungs-
vereinbarung je volljährigem 
Mitglied der Bedarfsgemein-
schaft; somit Abschaffung der 
Umkehr des Zustimmungsprin-
zips. Das Einverständnis, dass 
ein Angehöriger für die übrigen 
Mitglieder der BG die Eingliede-
rungsvereinbarung abschließen 
kann, wird aufgehoben
Finanzierung von Kontrazeptiva 
als Leistungen des SGB II oder 
als vorbeugende Gesundheits-
hilfe über SGB XII, gehört zur 
Selbstbestimmung von Frauen
Erhöhung der Freibeträge bei 
Partnereinkommen ähnlich den 
Freibeträgen bei der früheren 
Arbeitslosenhilfe
Streichung der Unterhaltsver-
pflichtung für Stiefkinder
Eindeutigere Härtefallregelung 
für Unter-25-Jährige, die von 
häuslicher Gewalt betroffen sind 
,  u.a. durch die Möglichkeit 
selbstständiger Antragstellung. 

•

•

•

•

•

•

•

Kritische Auseinandersetzung 
mit der Tatsache, dass das „ein-
zige Ticket“ der unter 25-jäh-
rigen Frauen ohne Einkommen 
die Schwangerschaft ist, um aus 
dem elterlichen Haushalt zu 
kommen
Vorhalten eines differenzierten 
Beratungs- und Therapieange-
botes über spezialisierte Bera-
tungseinrichtungen wie das der 
Frauenberatungsstellen. Viele 
Frauenberatungsstellen sind so 
ausgelastet, dass sie nicht aus-
reichend Beratung und Therapie 
anbieten  können. Die niederge-
lassenen Therapeutinnen haben 
lange Wartezeiten. Typische 
Probleme der betroffenen Frauen 
wie Gewaltspirale, Abhängig-
keitsstruktur erfordern oft eine 
umfassende  therapeutische 
Behandlung und vor allem eine 
spezielle Kenntnis der Materie
Ausbau der Hilfen für Migrantin-
nen, z.B. durch Übersetzungs-
dienste, kostenlose Sprachkurse 
mit Kinderbetreuung: Rücknah-
me der gesetzlichen Verschlech-
terungen für Migrantinnen
Umkehr der Beweislast bei Zu-
mutbarkeitsregeln , d.h. Wegfall 
des Nachweises von sexueller 
Belästigung und Mobbing, den 
Frauen zur Zeit erbringen müs-
sen, wenn sie ihre Arbeit aus 
besagten Gründen nicht weiter 
verrichten möchten 
Kritischer Umgang mit der 
Reduzierung der Bedeutung von 
Frauenhäusern und Frauenbe-
ratungsstellen auf die Funktion 
als soziale Dienstleister ohne ge-
sellschaftspolitischen Anspruch

Die vorgestellten Forderungen wur-
den mit den Teilnehmerinnen des 
Workshops diskutiert und fließen in 

•

•

•

•
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das Gesamtpaket der Forderungen 
des AK „Frauen in Not“ ein. Dar-
über hinaus wurde betont, das die 
bestehenden „alten“ Forderungen 
überwiegend noch Gültigkeit haben 

(siehe Positionen des AK Frauen in 
Not von September 2005).

11 Teilnehmerinnen des Workshops 
berichten von speziellen Ansprech-

partnerInnen bei den Kostenträgern 
in ihren Kommunen zum Thema 
Häusliche Gewalt in Bezug auf Frau-
enhausbewohnerinnen. 

Workshop: Migrantinnen
Moderation: Behshid Najafi, agisra e.V., Köln. 
Input: Prof. Dr. Dorothee Frings, Hochschule Niederrhein

Problemfeld 1: Leistungsausschluss

In § 7 Abs. 1 Satz 2 SGB II heißt 
es: „Ausgenommen [von Leistungen 
nach SGB II] sind Ausländer, die we-
der in der Bundesrepublik Deutsch-
land Arbeitnehmer oder Selbständige 
noch auf Grund des § 2 Abs. 3 des 
Freizügigkeitsgesetzes/EU freizü-
gigkeitsberechtigt sind, und ihre 
Familienangehörigen für die ersten 
drei Monate ihres Aufenthalts, Aus-
länder, deren Aufenthaltsrecht sich 
allein aus dem Zweck der Arbeitsu-
che ergibt, und ihre Familienange-
hörigen, Leistungsberechtigte nach 
§ 1 des Asylbewerberleistungsgeset-
zes.“

„Satz 2 Nr. 1 gilt nicht für Auslän-
der, die sich mit einem Aufenthalts-
titel nach Kapitel 2 Abschnitt 5 des 
Aufenthaltsgesetzes in der Bundes-
republik Deutschland aufhalten. 
Aufenthaltsrechtliche Bestimmun-
gen bleiben unberührt.“

Hieraus ergeben sich folgende Pro-
blemstellungen für Frauen aus den 
EU-Staaten, die nicht erwerbstätig 
sind:

Nichterwerbstätige Unionsbür-
gerinnen werden in den ersten 
drei Monaten ihres Aufenthalts 

•

generell von Leistungen ausge-
schlossen. 
Anschließend bekommen sie 
weiterhin keine Leistungen von 
den Leistungsträgern nach SGB 
II (ArGe/ Kommune), weil sich 
ihr Aufenthaltsrecht – wenn sie 
nicht erwerbstätig sind und ihr 
Lebensunterhalt nicht gesichert 
ist - nur aus der Arbeitssuche 
ergeben kann. 
Ob sie über eine Freizügigkeits-
bescheinigung verfügen, spielt 
keine Rolle. 
Leistungen vom Sozialamt erhal-
ten sie ebenfalls nicht, da auch 
§ 23 Abs. 3 SGB XII Leistungen 
ausschließt, wenn sich das Auf-
enthaltsrecht aus der Arbeitssu-
che ergibt. 

Rechtliche Bewertung
Die Ausschlussklauseln im SGB II 
und im SGB XII müssen einer Über-
prüfung sowohl am europäischen 
Recht als auch am deutschen Verfas-
sungsrecht standhalten. 

1. Europäisches Primärrecht:  Der 
Vertrag zur Gründung der Europä-
ischen Gemeinschaft, Art. 12 EGV 
besagt „Unbeschadet besonderer 
Bestimmungen dieses Vertrags ist 
in seinem Anwendungsbereich jede 

•

•

•

Diskriminierung aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit verboten.“ Zu-
sätzlich gibt Art. 39 EGV Arbeit-
nehmerInnen das Recht, sich um 
tatsächlich angebotene Stellen zu 
bewerben (die Angehörigen der Bei-
trittsstaaten unterliegen hier Be-
schränkungen) und sich hierfür im 
Gebiet der Mitgliedstaaten frei zu 
bewegen. 

Zur Auslegung dieser Ansprüche hat 
der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
folgende Rechtsprechung entwik-
kelt: In der Rechtsache „Collins“ 
(EuGH v. 23.4.04, Rs. C-138/02) 
stellte der EuGH fest, dass das Recht 
auf Gleichbehandlung beim Zugang 
zum Arbeitsmarkt nicht nur die 
Arbeitsvermittlung betrifft, sondern 
sich auch auf finanzielle Leistungen 
erstreckt, die den Zugang zum Ar-
beitsmarkt erleichtern sollen. 

Allerdings können die Mitgliedstaa-
ten verlangen, dass eine tatsächli-
che Verbindung der Arbeitsuchenden 
mit dem Arbeitsmarkt des Mitglied-
staates festgestellt werden kann. 
Dies kann dadurch geschehen, dass 
UnionsbürgerInnen den Nachweis 
erbringen, dass sie tatsächlich über 
einen angemessenen Zeitraum Ar-
beit gesucht haben.
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2. Europäisches Sekundärrecht: Die 
Freizügigkeit von UnionsbürgerIn-
nen wird zusammenfassend in der 
Unionsbürgerrichtlinie (2004/38/
EG) geregelt. Nach Art. 24 Abs. 1 
genießt jeder Unionsbürger, „der 
sich aufgrund dieser Richtlinie im 
Hoheitsgebiet des Aufnahmemit-
gliedstaats aufhält, im Anwendungs-
bereich des Vertrags die gleiche 
Behandlung wie die Staatsangehöri-
gen dieses Mitgliedstaats.“

Zu diesem Grundsatz besteht je-
doch in Art. 24 Abs. 2 der Richtlinie 
eine Ausnahmebestimmung: „Ab-
weichend von Absatz 1 ist der Auf-
nahmemitgliedstaat jedoch nicht 
verpflichtet, anderen Personen als 
Arbeitnehmern oder Selbstständi-
gen, Personen, denen dieser Status 
erhalten bleibt, und ihren Famili-
enangehörigen während der ersten 
drei Monate des Aufenthalts oder 
gegebenenfalls während des länge-
ren Zeitraums nach Art. 14 Abs. 4 
Buchstabe b einen Anspruch auf So-
zialhilfe oder vor Erwerb des Rechts 
auf Daueraufenthalt Studienbei-
hilfen, einschließlich Beihilfen zur 
Berufsausbildung, in Form eines Sti-
pendiums oder Studiendarlehens, zu 
gewähren.“ (eigene Unterstreichun-
gen).

3. Nationales Recht: Die Ausschluss-
regelungen in § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 
1 und 2. SGB II und in § 23 Abs. 
3 SGB XII sollen Art. 24 Abs. 2 der 
Unionsbürgerrichtlinie umsetzen.  
Ob diese Bestimmung der Unions-
bürgerrichtlinie ausreicht, um Uni-
onsbürgerinnen in Deutschland von 
Leistungsansprüchen auszuschlie-
ßen (§ 7 Abs. 2 Satz 2 SGB II und in 
§ 23 Abs. 3 SGB XII), hängt von drei 
Fragen ab: 

Ist Art. 24 Abs. 2 Unionsbürger-
richtlinie mit dem EGV vereinbar 
oder geht der Leistungsaus-
schluss zu weit, weil spätestens 

•

nach drei Monaten Arbeitssuche 
ein tatsächlicher Bezug zum 
Arbeitsmarkt des Aufnahmemit-
gliedstaates hergestellt wurde?
Lässt sich das Arbeitslosengeld 
II als Sozialhilfe im Sinne der 
Unionsbürgerrichtlinie verste-
hen?
Gilt der Leistungsausschluss 
nach Art. 24 Abs. 2 Unionsbür-
gerrichtlinie auch für Unions-
bürgerinnen, die sich nicht auf 
die Freizügigkeit als Arbeitsu-
chende berufen?

Diese Fragen sind derzeit in Litera-
tur und Rechtsprechung umstritten 
(Fuchs, 2007, 1, 4; Sander, DVBl. 
2006, 1014 ff; Niemann, EuR 2004, 
946 ff; Strick, NJW 2005, 2182 ff.; 
LSG NRW v. 15.05.07 – L 12 B 3/07 
SO ER –, juris). Der EuGH konnte 
sich noch nicht mit dieser Frage be-
schäftigen. 

Wenn der Ausschluss europarechts-
konform wäre, so ist weiter zu prü-
fen, ob er auch verfassungsgemäß 
ist: 

Art. 1 Abs. 1 GG gebietet es, 
allen Menschen Zugang zu 
Leistungen zur Befriedigung 
existenzieller Bedürfnisse zu 
verschaffen. Es muss also in 
jedem Einzelfall geprüft werden, 
ob eine Unionsbürgerin in der 
Lage ist, ihren Lebensunterhalt 
durch Rückreise sicher zu stellen 
und ob ihr diese Rückreise zuzu-
muten ist. 
Art. 6 Abs. 1 GG verpflichtet den 
Staat zum Schutz der Familie 
und zur Gewährleistungen von 
Bedingungen, die das Wohl 
des Kindes nicht gefährden. 
Existenzsichernde Leistungen 
müssen daher bei Schwanger-
schaft, Geburt, und solange eine 
Rückreise in Hinblick auf das 
Kindeswohl für Mutter und Kind 

•

•

•

•

gemeinsam nicht zumutbar ist, 
erbracht werden. 
Art. 3 Abs. 1 GG verbietet eine 
Ungleichbehandlung, die will-
kürlich oder unverhältnismäßig 
ist. Unionsbürgerinnen dürfen 
daher auch nach dem deutschen 
Verfassungsrecht nicht schlech-
ter gestellt werden, als andere 
Drittstaatsangehörige. Dies wird 
jedoch derzeit von zahlreichen 
Sozialbehörden in NRW prakti-
ziert. 

Migrantinnen, die zu ihren 
deutschen Männern nach 
Deutschland ziehen
Drittstaatsangehörige mit einer Auf-
enthaltserlaubnis zum Zweck des 
Familiennachzugs zu Deutschen (die 
nicht von der Sicherung des Lebens-
unterhalts abhängig ist) haben in 
den ersten drei Monaten keinen An-
spruch auf Arbeitslosengeld II. Sie 
bekommen auch keine Hilfe bei der 
Integration in den Arbeitsmarkt. 

Sie erhalten Hilfe zum Lebensunter-
halt nach SGB XII vom Sozialamt.

Nach drei Monaten wechseln sie zur 
ArGe (Kommune), dann haben sie 
keinen Anspruch mehr auf Leistun-
gen nach SGB XII. 

Hier wird ein unnötiger Bürokra-
tieaufwand geschaffen, nur weil 
in § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB II 
mit Rücksicht auf das Diskriminie-
rungsverbot nach Art. 12 EGV nicht 
unmittelbar an der Unionsbürgerei-
genschaft angeknüpft werden sollte. 
Eine kurzfristige Lösung kann da-
durch geschaffen werden, dass das 
Sozialamt die ArGe in diesen Fällen 
mit der Auszahlung der Sozialhilfe 
beauftragt und so Maßnahmen der 
Arbeitsmarktintegration bereits vor 
Ablauf der drei Monate zumindest 
geplant und festgelegt werden kön-
nen. 

•
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Problemfeld 2: Bleiberechtsregelung 

Nach § 104a Aufenthaltsgesetz (Auf-
enthG) besteht seit dem 28. August 
2007 ein Regelanspruch auf eine 
Aufenthaltserlaubnis, wenn fol-
gende Voraussetzungen erfüllt sind:  

Am 1. Juli 2007 seit acht Jahren 
in Deutschland legal aufhältig 
oder seit sechs Jahren bei ge-
meinsamem Haushalt mit mind. 
einem minderjährigen, ledigen 
Kind;  
hinreichende mündliche 
Deutschkenntnisse (A2);
Schulbesuch der schulpflichtigen 
Kinder;
keine vorsätzliche Täuschungen 
oder Verzögerungen oder Verhin-
derungen von Maßnahmen der 
Ausländerbehörde;
keine Bezüge zu extremistischen 
Organisationen und
nicht wegen vorsätzlichen 
Straftaten zu mehr als 50 
Tagessätzen (90 Tagessätze bei 
ausländerrechtlichen Straftaten) 
verurteilt.

Bei gesichertem Erwerbseinkommen 
wird die Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 23 Abs. 1 AufenthG erteilt. Die 
Sprachanforderungen können bis 
zum 1. Juli 2008 nachgeholt wer-
den. Bei Menschen mit Behinderung 
und im Alter wird auf die Sprachan-
forderung verzichtet.

Bei allen Ausländerinnen, die den 
Lebensunterhalt nicht sichern kön-
nen, wird die Aufenthaltserlaubnis 
auf den 31.12.2009 befristet. Eine 
Verlängerung nach § 104a AufenthG 
ist nicht möglich. Am 1.1.2010 müs-
sen die Anforderungen für die Auf-
enthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 
AufenthG erfüllt sein, oder der Auf-
enthalt wird beendet. 

•

•

•

•

•

•

Zum 1.1.2010 muss dann ein gesi-
cherter Lebensunterhalt durch eige-
nes Erwerbseinkommen vorliegen, 
d.h: sie müssen während der Zeit der 
Aufenthaltserlaubnis nach § 104a 
AufenthG überwiegend erwerbs-
tätig gewesen sein (z.B.:  Aufent-
haltserlaubnis erteilt am 1.1.2008 = 
zwischen 1.1.2008 und 31.12.2009 
mehr als 12 Monate gearbeitet) oder 
seit dem 1. April 2009 durchgehend 
erwerbstätig gewesen sein. Und es 
muss eine positive Prognose über die 
zukünftige Sicherung des Lebensun-
terhalts gestellt werden (befristete 
Verträge sind problematisch). 

Ausnahmen: 
Auszubildende in anerkannten 
Lehrberufen oder in staatlich 
geförderten Berufsvorbereitungs-
maßnahmen;
Familien mit Kindern, die nur 
vorübergehend auf ergänzende 
Sozialleistungen angewiesen 
sind;
Alleinerziehende mit Kindern, 
die vorübergehend auf Soziallei-
stungen angewiesen sind, und 
denen eine Arbeitsaufnahme 
nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 des Zwei-
ten Buches Sozialgesetzbuch 
nicht zumutbar ist;
erwerbsunfähige Personen, deren 
Lebensunterhalt einschließlich 
einer erforderlichen Betreuung 
und Pflege in sonstiger Weise 
ohne Leistungen der öffent-
lichen Hand (ausgenommen 
Sozialversicherungsleistungen) 
dauerhaft gesichert ist;
Personen, die am 31. Dezember 
2009 das 65. Lebensjahr vollen-
det haben, wenn sie in ihrem 
Herkunftsland keine Familie, 
dafür aber im Bundesgebiet An-

•

•

•

•

•

gehörige (Kinder oder Enkel) mit 
dauerhaftem Aufenthalt bzw. 
deutscher Staatsangehörigkeit 
haben und soweit sichergestellt 
ist, dass für diesen Personen-
kreis keine Sozialleistungen in 
Anspruch genommen werden.

Problemlagen: Alleinstehende 
ältere Frauen und Frauen mit 
Behinderungen
Die Familienangehörigen sind über-
fordert, weil: 

sie den Lebensunterhalt sichern 
müssen, 
sie eine Krankenversicherung 
abschließen müssen,
sie die Pflege aus eigenen Mit-
teln finanzieren müssen. 

Die Frauen werden mehr als zwei 
Jahre im Ungewissen gelassen, 
weil über die Ausnahmen erst zum 
1.1.2010 entschieden werden kann. 
Frauen ohne tragfähige familiäre 
Bezüge sind schutzlos gestellt. 

Rechtliche Bedenken 
Menschen mit Behinderungen wer-
den mittelbar diskriminiert – Art. 3 
Abs. 3 GG.

Der Schutz der Familie – Art. 6 Abs. 
1 GG – und das Recht auf Familien-
leben – Art. 8 EMRK – können be-
troffen sein. 

Das Recht auf Privatleben – für al-
leinstehende Frauen nach langjähri-
gem Aufenthalt – kann berührt sein 
– Art. 8 EMRK. 

•

•

•



��

Workshop 5: Frauen mit Behinderungen
Moderartion: Gaby Beckmann, Frauenreferentin der Grünen Landtagsfraktion
Input: Gertrud Servos, Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderungen

Ausgangslage
Jede 10. Frau in der BRD ist behindert 
oder chronisch krank. Beruf und Er-
werbstätigkeit stehen für sie im aus-
bildungs– oder erwerbsfähigen Alter 
im Mittelpunkt der Lebensplanung 
– genauso wie bei jeder nicht behin-
derten Frau auch. Jedoch nutzt die 
Gesellschaft nur selten ihr fachliches 
Können, ihre Motivation und ihr 
Leistungsvermögen. Viele Arbeitge-
berInnen scheuen sich, behinderte 
Frauen einzustellen; sie sind weder 
über ihr persönliches Leistungsver-
mögen, noch über Förderungs- oder 
Assistenzmöglichkeiten sowie finan-
zielle Transferleistungen 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, Mobi-
litätsproblemen oder Krankheiten 
mit langfristigen Rehabilitations-
maßnahmen – keine angemessenen 
Arbeitsangebote 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 – vereinfachend – nur auf die 

Folgen von Behinderung eingegan-
gen werden. 

Benachteiligung von Frauen mit 
Beeinträchtigungen auf dem 
Arbeitsmarkt
Unabhängig davon, ob die Frauen 
eine angeborene Beeinträchtigung 
haben, ihre Behinderung später er-
warben oder chronisch krank sind, 
die Analyse zeigt eine deutliche Be-
nachteiligung behinderter Frauen auf 
dem Arbeitsmarkt und in beschäfti-
gungsfördernden Maßnahmen. 2005 
betrug in NRW die Erwerbsquote von 
nicht-behinderten Frauen 63,9 Pro-
zent und von behinderten Frauen 
39,8 Prozent. Es waren jedoch nur 
34,5 Prozent der behinderten Frau-
en erwerbstätig. Bei den nicht-be-
hinderten Frauen waren 9,9 Prozent 
erwerbslos und 13,3 Prozent bei den 
behinderten Frauen. 

Die Wiedereingliederungschancen 
behinderter Menschen ohne Arbeit 
sind sehr gering. Mehr als die Hälfte 
von ihnen suchen zwei Jahre oder 
länger nach einer Arbeit (geschlech-
terdifferenzierte Zahlen liegen nicht 
vor). Frauen mit Behinderung bilden 
trotz guter Ausbildung das Schlus-
slicht auf dem Arbeitsmarkt. 

Dies zeigt sich auch in ihrer Einkom-
menssituation: Etwa zwei Drittel der 
Frauen mit Behinderung leben auf 
Sozialhilfeniveau! Obwohl bei den 
arbeitsmarktbezogenen Beratungs- 
und Informationsangeboten 45 Pro-
zent der Ratsuchenden Frauen mit 
Behinderungen sind, liegt ihr Anteil 
an Integrationsmaßnahmen unter 
einem Drittel, teilweise sogar unter 
20 Prozent.

Zukünftige Maßnahmen und 
Forderungen
Die Frauen des Netzwerkes von Frau-
en und Mädchen mit Behinderungen 
NRW betonen, dass es neben den 
“Hartz-Gesetzen” (SGB II und SGB 
XII) noch die Regelungen des SGB IX 
gibt, wo ausdrücklich eine besondere 
Förderung von Frauen und Mädchen 
verankert ist. Deshalb ist es notwen-
dig, das SGB IX in die weitere Be-
trachtung mit einzubeziehen; daher 
eine kurze Gegenüberstellung:

„Hartz-Gesetze“: Auswirkungen 
auf Frauen mit Behinderungen
Die mittelbaren geschlechtsspezifi-
schen Benachteiligungen der Hartz-
Gesetze treffen auch die behinderten 
Frauen: Erschwerte Teilnahme an 
Qualifizierung und Weiterbildung 
(Einführung von Vermittlungsgut-
scheinen; Vorgabe einer Verbleibs-
quote von 70%) Abhängigkeit vom 
Partner(einkommen) Midi- und 
Minijobs als „Ersatz“ für sozial-
versicherungspflichtige Beschäfti-
gungsverhältnisse.

Umsetzung des SGB IX
Das SGB IX stellt eine Lösungsplatt-
form dar, um die berufliche Teil-
habe von Frauen mit Behinderung 
besser als bisher zu realisieren. Der 
gesetzliche Anspruch und die Rea-
lität der Umsetzung klaffen noch 
weit auseinander. Frauenfördernde 
Regelungen müssen weiter ausge-
staltet werden (Ausführungsbestim-
mungen). Die Wirkungen des SGB IX 
werden durch die Neuausrichtung 
der Arbeitsmarktpolitik (Hartz I bis 
IV) überlagert.
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Positiv ist im SGB IX zu 
bewerten: Vorrang von 
Prävention (§ 3) und von 
Leistungen zur Teilhabe (§ 8)
Zuallererst sollten Leistungen er-
bracht werden, die eine Behinde-
rung oder eine chronische Krankheit 
verhindern. Rentenleistungen und 
Pflegebedürftigkeit sollen soweit 
wie möglich hinausgezögert werden 
(Reha vor Rente)

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

Gute Regelungen - aber - 
Umsetzungsprobleme
Wohnortnahe Rehabilitationsmög-
lichkeiten und in Teilzeit nutzbare 

Angebote §§ 19 und 33 sind zu we-
nig vorhanden oder werden oft aus 
Kostengründen abgelehnt.

Integrationsvereinbarungen: Ein gu-
tes Instrument für Großbetriebe, das 
noch viel zu wenig genutzt wird.

Arbeitsassistenz: Bietet verstärkte 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Ar-
beitsassistenz kann bereits bei einem 
(vorgeschriebenen) Vorpraktikum in 
Anspruch genommen werden.

Gleiche Chancen im Erwerbsleben si-
chern durch „in der beruflichen Ziel-
setzung geeignete Arbeitsplätze“ (§ 
33): Bietet Ansatzpunkte, eigene 
Berufsziele nicht nur in „typischen“ 
Frauenberufen in Berufsbildungs-
werken (BBW) und Berufsförde-
rungswerken (BFW) einzufordern. 
Aber: Frauenanteil liegt in BFW nach 
wie vor nur bei 26 %. Konzentration 

auf Verwaltungsberufe nach wie vor 
sehr hoch.

Integrationsfachdienste (§§ 109 ff.): 
Diese Dienste kümmern sich speziell 
und intensiver als das Arbeitsamt 
um die Vermittlung der Schwerbe-
hinderten in Arbeit. 

Bisher wurden Arbeitslose und Ar-
beitsuchende zumeist von den Ar-
beitsagenturen an die Fachdienste 
überwiesen. Derzeit herrscht Un-
klarheit über die Zuweisungspraxis, 
insbesondere bei den Optionskom-
munen.

Gemeinsame Servicestellen (§§ 22 
ff): Als Anlauf- und Clearingstelle 
gedacht. Sie werden zu wenig an-
genommen; es fehlt die Sensibilität 
für Frauenbelange.

Für Frauen mit Behinderungen fordern wir:

Ausbau der bestehenden 
Beratungsangebote

Frauen mit Behinderungen und/
oder chronischen Erkrankungen 
können und müssen ihre Inter-
essen formulieren, damit diese 
Berücksichtigung finden. Sie 
müssen lernen, diese ggf. durch 
Klagen durchzusetzen
Peer Counseling bietet einen gu-
ten Ansatz, um Frauen dazu zu 
ermutigen, sich für ihre eigenen 
Interessen einzusetzen
Beratungsstellen wie Integra-
tionsfachdienste und Fürsorge-
stellen sollten neue Wege gehen, 
um sich in höherem Maße zu 
Ansprechpartnern der Betroffe-
nen zu entwickeln
Begleitungs- und Beratungsan-
gebote sind bis in die Schulen 
hinein für Ausbildungs- oder Ar-
beitsplatzsuchende auszudehnen

•

•

•

•

•

Bei der Umsetzung der „Hartz-
Gesetze“:

Die Räume der ARGE, Antrags-
formulare und der gesamte 
Schriftverkehr sind barrierefrei 
zu gestalten
Um möglichst vielen Betroffe-
nen, 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 führen, 
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 ärztliches 
Gutachten gefordert wird, ist 
dem Wunsch nach Untersuchung 
durch eine Ärztin zu entspre-
chen

•

•

•

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 Einglie-
derungs- bzw. Qualifizierungs-
maßnahmen für Menschen 
mit Lernschwierigkeiten darf 
nicht die Forderung nach einer 
70%igen Erfolgsquote Bewilli-
gungsmaßstab sein
Beschäftigten aus Werkstätten 
für Behinderte muss der Zugang 
zu Bildungsmaßnahmen durch 
die ARGE offen stehen
Ein behinderungsbedingter 
Mehrbedarf muss den Betroffe-
nen unbürokratisch bewilligt 
und ausgezahlt werden
Da barrierefreie Wohnungen am 
Markt nur begrenzt vorhanden 
sind, sollte der gesetzlich fest-

•

•

•

•

•
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gelegte Begriff „angemessener 
Wohnraum“ großzügig und flexi-
bel ausgelegt werden, um Frauen 
mit Behinderungen selbstbe-
stimmtes Wohnen (weiterhin) zu 
ermöglichen
Ein Wohnungswechsel darf 
nicht erzwungen werden, 
wenn dadurch die Teilhabe 
am gesellschaftlichen 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) 
leben, ohne diskriminierende 
Überprüfung der Wohnsituation 
anerkannt werden
Arbeitsagenturen und ARGEn 
müssen ihre Statistiken in 
geschlechtsspezifische Daten 
umwandeln
Werkstätten für Menschen 
mit Behinderungen sind ver-
mehrt in Integrationsbetriebe 
umzugestalten, hierbei sind 
frauenspezifische Belange zu 
berücksichtigen

Wiedereinstieg in den Beruf:
Es gibt beim Thema “Frau -- Be-
hinderung -- Beruf” keinen Grund 
nach verschiedenen Formen der Be-
einträchtigung zu differenzieren. 
Hier sind, wie überall, eher die be-
ruflichen Vorerfahrungen sowie die 
intellektuellen Fähigkeiten und per-
sönliche Interessen entscheidend.

•

•

•

•

Untersuchungen haben gezeigt, dass 
behinderte oder chronisch kranke 
Frauen einen besonderen Bedarf 
an Begleitung (zum Beispiel in Ge-
sprächskreisen) zum Umgang mit 
ihrer chronischen Erkrankung und 
dem Arbeitsleben haben. 

Unternehmen sollten sich stär-
ker als bisher mit den Folgen 
von Erkrankungen ihrer Mit-
arbeiterInnen im Arbeitsleben 
beschäftigen. 
Der Erhalt und die Förderung der 
Human Ressources der enga-
gierten MitarbeiterInnengruppe 
chronisch kranker/behinderter 
Frauen mit ihren aufgezeigten 
Stärken sollte größere Beach-
tung finden.

Ausbildung und Studium:
Schaffung umfassend chancen-
gleicher Studienbedingungen an 
deutschen Hochschulen - sozial, 
baulich, technisch, didaktisch 
usw.
Qualifizierte und ermutigende 
Studien- und Berufsberatung 
für behinderte Frauen, um die 
Schwelle zum Hochschulstudium 
zu ebnen und das Fächerspek-
trum in der Studienfachwahl 
zu erweitern (vgl. auch die von 
Bettina Bretländer formulierten 
Forderungen, die in eine ähn-
liche Richtung gehen in Bezug 
auf Ausbildung/Beruf)
Einbau von Regelungen zum 
Nachteilsausgleich in der För-
derung von behinderten und 

•

•

•

•

•

chronisch kranken Wissenschaft-
lerInnen 
Förderung der Disability Studies 
an deutschen Hochschulen 

Allgemein ist zu sagen: 
Die besondere Situation von 
Mädchen und Frauen muss 
verstärkt thematisiert werden 
und ist in allen Politikfeldern 
zu berücksichtigen (insb. Ar-
beitsmarktpolitik, EU-geförderte 
Programme)
Mädchen mit Behinderung für 
Ausbildung und Beruf fit ma-
chen, z.B. durch individuelle Be-
rufsvorbereitung, Girls day etc.
Die Regelungen des SGB IX sind 
verstärkt in die Praxis umzuset-
zen (z.B. Integrationsvereinba-
rungen verstärkt nutzen)
Flächendeckende Beratungs-
möglichkeiten in den Regionen 
unter Einbeziehung aller wichti-
ger AkteurInnen schaffen
Zur Beseitigung der Erwerbs-
losigkeit von Menschen mit 
Beeinträchtigungen (Frauen und 
Männer) bedarf es gesonderter, 
geschlechtersensibler Programme 
auf Landes- und Bundesebene 
Die bestehenden Programme 
sind bei den unteren Ebenen 
der Bundesagentur für Arbeit 
und der ARGE besser als bisher 
bekannt zu machen

•

•

•

•

•

•

•



Februar 2008 

Abschlusserklärung der Veranstaltung vom 18.10.2007 

„Frauen in Not - grundversichert oder weiter verunsichert?“ 
 

Im Oktober 2007 befasste sich der Arbeitskreis "Frauen in Not"1 zusammen mit der 
GRÜNEN Landtagsfraktion und rund 150 VeranstaltungsteilnehmerInnen bereits zum 
siebten Mal mit der Frage, wie sich der Bezug von Sozialleistungen auf Frauen  in 
Notsituationen auswirkt. Im Mittelpunkt  standen erneut die Gesetze für moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz I-IV). Sachverständige beleuchteten Geset-
zesänderungen und die Rechtsprechung der letzten zwei Jahre. Betroffene und Ex-
pertInnen aus Frauenhäusern und unterschiedlichen Beratungsstellen berichteten 
über ihre Praxiserfahrungen. 

Das Fazit: Der Austausch in dieser Veranstaltung belegte erneut, dass schwangere, 
alleinerziehende, von Gewalt betroffene Frauen, Migrantinnen und Frauen mit Be-
hinderungen bei den Hartz-Gesetzen nicht mitbedacht wurden und dass auch die 
vielfältigen Bemühungen der zurückliegenden Jahre daran nur wenig ändern konn-
ten. Auf die schwierigen Lebenssituationen und besonderen Belange von Frauen in 
Notsituationen ist weder die Gesetzgebung noch die Behördenpraxis eingestellt. Dies 
zeigt sich auch in der Vielzahl der eingereichten Klagen, deren Erfolgsaussichten 
ungewöhnlich hoch sind. 

Im September 2005 erstellte der Arbeitskreis „Frauen in Not“ zuletzt eine Abschlus-
serklärung2  der bisher größten Veranstaltung „Gehartzte Zeiten für Frauen in Not“ 
und versandte diese (wie bereits die Resolutionen weiterer Vorläuferveranstaltungen) 
zusammen mit einem Materialpaket sowohl auf Landes- wie auch auf Bundesebene 
an die zuständigen Ministerien, an die Koalitionsfraktionen im Bund, die Bundes-
agentur und die Regionaldirektion für Arbeit und an die kommunalen Spitzenverbän-
de.  

In Gesprächen, u. a. mit Minister Laumann, konnten wir unsere Anliegen erläutern. 
Nachfolgend wurde in einer Arbeitsgruppe der Task Force des Landesarbeitsministe-
riums eine Handreichung für die Kommunen erarbeitet. Die Informationen und Emp-
fehlungen hatten einen sensiblen Umgang mit den Problemen von Frauen in beson-
deren Notsituationen zum Ziel. Doch ungeachtet dieser Informationen und anderer 
Handreichungen geht die Gewährungspraxis oft an den Belangen der Betroffenen 
vorbei. Statt umfassende Aufklärung und Beratung zu erhalten, müssen die Hilfesu-
chenden mit Fehlauskünften über ihre Ansprüche rechnen. Oder sie werden wieder 
nach Hause geschickt, ohne überhaupt einen Antrag gestellt zu haben. Der mit der 
Umstellung auf Hartz-IV in Aussicht gestellte diskriminierungsfreie Umgang durch die 
                                                 
1 Vertreten im Arbeitskreis "Frauen in Not" sind: die grüne Landtagsfraktion, donum vitae NRW, pro familia 
NRW, der AWO Bezirksverband Niederrhein, die Landesarbeitsgemeinschaften autonomer Frauenhäuser und 
autonomer Frauenberatungsstellen NRW, der Paritätische Wohlfahrtsverband Landesverband NRW, die Landes-
arbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros NRW, das Diakonische Werk Westfalen, agisra Köln e.V., das 
Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderungen, die Sozialjuristin des Caritasverbandes für die Diözese 
Münster, Verband alleinerziehender Mütter und Väter, Landesverband NRW. 
 
2 http://www.barbara-steffens.de/Abschlusserklaerung5.pdf 
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Behörden bleibt für viele Frauen in Not eine Illusion. Oft gelingt es nur mit Unterstüt-
zung und Intervention von Beratungsstellen, Rechtsansprüche in die Praxis umzu-
setzen. 

Auch nach den gesetzlichen Neuerungen durch die Einführung des SGB II und XII 
sind schwangere Frauen, die bereits zu BSHG-Zeiten Schwierigkeiten hatten, ihre 
Rechte und Ansprüche durchzusetzen, wieder benachteiligt. Zwar war die Einführung 
der Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt zum 01.01.2006 ein großer 
Erfolg; Allerdings variieren nach wie vor die Pauschalen für die Erstausstattung für 
die schwangere Frau und das Baby in NRW erheblich und sind häufig nicht bedarfs-
deckend.  

Nach den Gesetzesveränderungen zum Nachteil der Unter-25-jährigen, sollen zwar 
besondere Härten wie Schwangerschaft, eigene Kinder oder eine Gewaltsituation 
den Anspruch auf eine eigene Wohnung begründen. Die Realisierung dieses An-
spruches ist allerdings für Betroffene häufig mit großen Schwierigkeiten behaftet. 

Allen Argumenten zum Trotz, ist es nicht gelungen, die Kostenübernahme für ärztlich 
verordnete Mittel zur Empfängnisverhütung für über 20-Jährige und die Hilfe bei Ste-
rilisation wieder gesetzlich zu verankern. Die Hilfebedürftigkeit der Betroffenen be-
stimmt das Verhütungsverhalten. 80 Prozent der betroffenen Frauen3 gaben an, 
dass das ALG II für die Finanzierung von Verhütungsmitteln nicht ausreicht. Im Alltag 
stehen die Frauen oft vor der Wahl, notwendige Lebensmittel, Medikamentenzuzah-
lungen oder Verhütungsmittel zu finanzieren. Der Arbeitskreis „Frauen in Not“ ist der 
Auffassung, dass dadurch das Menschenrecht von Personen im Leistungsbezug 
nach SGB II und SGB XII und AsylbLG auf selbstbestimmte Familienplanung verletzt 
wird. Diese Praxis widerspricht aus unserer Sicht auch den  sexuellen und reproduk-
tiven Rechten, die bereits 1994 durch Beschluss der internationalen UN-Konferenz 
für Bevölkerung und Entwicklung als Menschenrechte fest verankert wurden. 

Es ist nicht hinnehmbar, dass jedes vierte Kind in NRW von Armut betroffen ist und in 
einer Familie lebt, deren Einkommen etwa in der Höhe des Existenzminimums liegt. 
Dabei ist die Zahl der Ein-Eltern-Haushalte überproportional vertreten. Hierbei han-
delt es sich in der Mehrzahl um Mutter-Kind-Haushalte. Ebenso ist der Anteil der 
Familien mit drei und mehr Kindern extrem hoch. Der Zusammenhang der Armut von 
Kindern und Jugendlichen mit den schlechten Einstiegs-, Verdienst- und Aufstiegs-
möglichkeiten von Frauen in der Erwerbsarbeit ist überdeutlich. Mit Inkrafttreten des 
SGB II ist die Zahl der von Armut betroffenen Kinder und Jugendlichen signifikant 
gestiegen.  

Von Gewalt betroffene Frauen befinden sich in einer extremen Lebenssituation. Zu-
meist führen Gewalterfahrungen zu einer manifesten Lebenskrise, die die betroffe-
nen Frauen in vielen Fällen nur mit Unterstützung bewältigen können. Diese beson-
deren Umstände müssen auch im Kontext mit ALG II- Bezug Berücksichtigung fin-
den. Eine zeitnahe finanzielle Hilfe für  Frauen nach Trennung vom gewalttätigen 
Partner ist nach wie vor nicht gewährleistet. Die Erfahrungen seit Inkrafttreten des 

                                                 
3 befragt wurden 69 Frauen im Großraum Köln in der Studie von:  Gäckle, Annelene „Familienplanung gibt es 
praktisch nur theoretisch. Auswirkungen von Hartz IV auf Kontrazeptionsverhalten im Kontext der Schwanger-
schaftskonfliktberatung“, in: Frauen in Not – grundversichert oder weiter verunsichert, Veranstaltungsdokumen-
tation, Februar 2008. 
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SGB II belegen, dass ungeachtet aller Bemühungen, Betroffene Ansprüche vielfach 
nicht realisieren können und Frauenhäuser Kurzzeitaufenthalte häufig nicht refinan-
ziert bekommen.  

Die Situation von Migrantinnen (nicht nur mit unsicherem Aufenthaltsstatus) hat sich 
weiter verschlechtert. Die Hürden bei der Antragstellung sind für sie besonders hoch. 
Nach Auffassung örtlicher Behörden haben darüber hinaus Frauen aus den neuen 
EU-Ländern in Notsituationen keinerlei Ansprüche. 

Frauen und Mädchen mit Behinderungen und ihrem Interesse an Erwerbstätigkeit 
wird häufig mit Ignoranz begegnet. Zielgruppengerechte Angebote zur Integration 
von Mädchen und Frauen mit Behinderungen sind entweder nicht vorhanden oder 
nicht bekannt. 

Frauen mit Behinderungen und/oder chronischen Erkrankungen können und müssen 
ihre Interessen formulieren, damit diese Berücksichtigung finden. Sie müssen darin 
unterstützt werden, diese gegebenenfalls durch Klagen durchzusetzen. Peer Coun-
seling bietet einen guten Ansatz, um Frauen dazu zu ermutigen, sich für ihre eigenen 
Interessen einzusetzen. Beratungsstellen wie Integrationsfachdienste und Fürsorge-
stellen sollten neue Wege gehen, um sich in höherem Maße zu Ansprechpartnern 
der Betroffenen zu entwickeln.  

Auch wenn in einigen Punkten gesetzliche Verbesserungen erreicht wurden, auch 
wenn die Rechtsprechung in vielen Fällen unsere Auffassung teilt und den Anträgen 
der Betroffenen statt gibt, auch wenn es in etlichen Fällen gelungen ist, die örtlich 
Zuständigen zu sensibilisieren, so ist insgesamt betrachtet die Situation der betroffe-
nen Gruppen durch die gesetzlichen Bestimmungen, ihre Umsetzung, mangelnde 
Information und Beratung nach wie vor prekär. 

Nicht zuletzt weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass Frauenhilfeeinrichtungen den 
betroffenen Frauen in Notsituationen unmittelbar Unterstützung, Beratung und Be-
gleitung anbieten. Darüber hinaus leisten sie einen bedeutenden gesellschaftspoliti-
schen Beitrag zur Gleichstellung.  

Vor diesem Hintergrund bekräftigen wir unsere Forderungen unserer Abschlusserklä-
rung vom September 2005. Wir fordern erneut alle beteiligten Akteurinnen und Ak-
teure der verschiedenen Ebenen auf, sich in ihrem Bereich für eine Verbesserung 
der Situation von Frauen in Not einzusetzen und folgende Forderungen umzusetzen: 

 

1. Folgende Rechtsverletzungen müssen unterbleiben: 

• Anträge werden nicht angenommen. 

• Auszubildende werden nicht über ergänzende Ansprüche nach SGB II aufgeklärt. 

• Einmalige Beihilfen sind nicht bedarfsdeckend und variieren ohne erkennbaren 
Grund in ihrer Höhe und ihrem Zahlungszeitpunkt. 

• Beihilfen für Wohnungsbeschaffungskosten (vor allem für Renovierung, Umzug 
und Kaution) werden nicht gewährt. 

• Hausbesuche werden ohne begründeten Verdacht auf Missbrauch durchgeführt. 
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• U-25-jährigen werdenden Müttern und Vätern wird die Anmietung einer eigenen 
Wohnung verweigert. 

• Die Sozialleistungsträger klären nicht darüber auf, dass nach abgelehntem Antrag 
auf Kinderzuschlag ein Anspruch auf Leistungen nach SGB II bestehen kann und 
rückwirkend Leistungen gewährt werden können.  

• Frauen aus den neuen EU-Ländern, denen die Ausreise unzumutbar ist (Frauen 
in Not, Frauen kurz vor der Entbindung, Krankheit, Mutterschaft), werden Sozial-
leistungen verweigert. 

  
 

2. Die örtlich zuständigen Sozialleistungsträger können die Lage der Betroffe-
nen erheblich verbessern: 

• Die telefonische Erreichbarkeit ist zu gewährleisten. 

• Beratungsstellen sollen Durchführungsverordnungen und andere getroffene Re-
gelungen zeitnah zur Kenntnis gegeben werden. 

• Ausländerbehörden beraten und benennen Beratungsstellen, bei denen Frauen 
weitere Unterstützung erhalten können. 

• Schwangerschaft und Erziehung werden grundsätzlich als schwerwiegende 
Gründe für die Zusicherung der Wohnungsanmietung Unter-25-jähriger aner-
kannt. 

• Die Darlegung der Gründe zum Umzug bei häuslicher Gewalt stellt eine beson-
ders belastende Situation dar. Daher ist ein behutsamer Umgang unter erleichter-
ten Darlegungsregeln für die Unter-25-jährigen Hilfebedürftigen erforderlich. Die 
Stellungnahmen von Fachberatungsstellen zu Konfliktlagen ihrer Klientinnen wer-
den von den Leistungsträgern berücksichtigt. 

• Um bei Arbeitsplatzverlust nach sexueller Belästigung und Mobbing von Sanktio-
nen abzusehen, sollte es ausreichen, wenn die Betroffene die Vorfälle glaubhaft 
darlegt.   

• Beihilfen für Schwangerschaft sind bedarfsgerecht und Beihilfen für die Geburt 
sind spätestens acht Wochen vor dem Entbindungstermin zu bewilligen. 

• Hausbesuche sind ein Eingriff in die Intimsphäre. Zur Klärung von Bedarfslagen 
werden Hausbesuche angekündigt. 

• Die Darlehensrückzahlungen an den Sozialleistungsträger dürfen nicht in eine 
Verschuldungsspirale führen. Darlehen sind nach Ermessen (z.B. nach einjähri-
ger Rückzahlung) zu erlassen. 

• Die Bundesagentur für Arbeit, die Regionaldirektionen und die örtlich zuständigen 
Sozialleistungsträger sind aufgefordert, ihre statistischen Daten geschlechtsspezi-
fisch zu erheben und darzustellen. 

• Die  Zusammenarbeit von Behörden zum Schutz von Gewalt betroffenen Kindern 
ist zu verbessern. 
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• Für von Gewalt betroffene Frauen ist Arbeit in der Regel (ausgehend von dem 
Beschwerdebild der betroffenen Frau und unter Berücksichtigung der Versorgung 
von Gewalt betroffener Kinder) unzumutbar. 

 

3. Frauen in Not fördern! 

• Eine qualifizierte Kinderbetreuung ist sicher zu stellen. Leistungsberechtigten 
muss eine tatsächliche Wahlfreiheit unter mehreren Angeboten eingeräumt wer-
den. 

• Erwerbslosen Frauen muss eine qualifizierte berufliche Perspektive eröffnet wer-
den, auch wenn sie keinen Anspruch auf ALG II haben. 

• Angebote des Niedriglohnbereichs sind nachrangig einzusetzen. 

• Ein-Euro-Jobs dürfen nicht als Alternative greifen, sondern nur zur Qualifizierung. 

• Das Einstiegsgeld ist stärker zu nutzen. 

• Kinder und Jugendliche, die in Ein-Eltern-Haushalten leben, sind überproportional 
von Armut betroffen. Deshalb muss die Förderung der eigenständigen Existenzsi-
cherung von Frauen mit Kindern gefördert werden. Ein notwendiger Schritt wäre 
es, das Angebot von modularen Ausbildungen ebenso wie Ausbildungen in Teil-
zeitform und Arbeitsmarktprogramme für die Qualifizierung und den Wiederein-
stieg von Frauen gezielt auszubauen. Frauen mit Kindern sollten einen Rechtsan-
spruch auf diese Leistungen erhalten. 

• Müttern und Väter, die sich im SGB II-Bezug befinden, sind in der Regel darauf 
angewiesen, dass sie bei der Integration in den Arbeitsmarkt unterstützt werden. 
Kinder aus diesen Familien sind deshalb vorrangig in Tageseinrichtungen aufzu-
nehmen. Darüber hinaus wird eine mögliche Reduzierung der Betreuungszeit aus 
Gründen der Chancengerechtigkeit abgelehnt.  

• Für Frauen, die nach der Altfallregelung eine Aufenthaltserlaubnis bekommen, 
sind vom Bundesamt für Integration und über die Integrationsagenturen frauen-
spezifische Projekte und Programme zur Förderung der Integration in den Ar-
beitsmarkt einzurichten und anzubieten. 

• Die Kapazitäten der Frauenhäuser sind vor allem durch die Kürzungen überschrit-
ten. Viele Frauenberatungsstellen sind so ausgelastet, dass sie nicht ausreichend 
Beratung und Therapie anbieten können. Die niedergelassenen Therapeutinnen 
haben lange Wartezeiten. Typische Probleme der betroffenen Frauen wie Ge-
waltspirale, Abhängigkeitsstruktur und Besonderheiten bei Migrationshintergrund 
erfordern oft eine umfassende therapeutische Behandlung und vor allem eine 
spezielle Kenntnis der Materie. Daher ist ein differenziertes Betreuungs-, Bera-
tungs- und Therapieangebot vorzuhalten.  

• Die besondere Situation von Mädchen und Frauen mit Beeinträchtigungen muss 
verstärkt thematisiert werden und ist in allen Politikfeldern zu berücksichtigen 
(insb. Arbeitsmarktpolitik, EU-geförderte Programme). 

• Es gibt beim Thema "Frau - Behinderung - Beruf" keinen Grund nach verschiede-
nen Formen der Beeinträchtigung zu differenzieren. Hier sind, wie überall, eher 
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die beruflichen Vorerfahrungen sowie die intellektuellen Fähigkeiten und persönli-
che Interessen entscheidend. 

• Werkstätten für Menschen mit Behinderungen sind vermehrt in Integrationsbetrie-
be umzugestalten, hierbei sind frauenspezifische Belange zu berücksichtigen.  

• Unternehmen sollten sich stärker als bisher mit den Folgen von Erkrankungen 
ihrer Mitarbeitenden im Arbeitsleben beschäftigen.  

• Der Erhalt und die Förderung der Human Ressources der engagierten Mitar-
beiterInnengruppe chronisch kranker/behinderter Frauen mit ihren aufgezeigten 
Stärken sollte größere Beachtung in Unternehmen finden. 

• Die Studienbedingungen an deutschen Hochschulen müssen unter sozialen, bau-
lichen, technischen und didaktischen Aspekten die Chancengleichheit für Men-
schen mit Behinderungen fördern. 

• Qualifizierte und ermutigende Studien- und Berufsberatung für behinderte Frauen 
sollen die Schwelle zum Hochschulstudium ebnen und das Fächerspektrum in der 
Studienfachwahl zu erweitern.  

• In der Förderung von behinderten und chronisch kranken WissenschaftlerInnen 
müssen Regelungen zum Nachteilsausgleich geschaffen werden (z.B. Kosten-
übernahme für Assistenz bei Stipendien und Forschungsaufträgen). 

• Disability Studies sollen an deutschen Hochschulen gefördert werden. 

• Mädchen mit Behinderung sollen z.B. durch individuelle Berufsvorbereitung wie 
Girls´Day etc. für Ausbildung und Beruf fit gemacht werden. 

• Die Regelungen des SGB IX sind verstärkt in die Praxis umzusetzen (z.B. Integ-
rationsvereinbarungen verstärkt nutzen). 

• Es sind flächendeckende Beratungsmöglichkeiten in den Regionen unter Einbe-
ziehung aller wichtigen AkteurInnen zu schaffen. 

• Zur Beseitigung der Erwerbslosigkeit von Menschen mit Beeinträchtigungen 
(Frauen und Männer) bedarf es gesonderter, geschlechtersensibler Programme 
auf Landes- und Bundesebene.  

• Die bestehenden Programme sind bei den unteren Ebenen der Bundesagentur 
für Arbeit und der ARGE besser als bisher bekannt zu machen.  

 

4. Gesetzliche Änderungen sind erforderlich: 

• Die Einstandspflicht für Stiefkinder und die Kinder des Partners ist abzuschaffen. 

• Der wachstumsbedingte Mehrbedarf an Kleidung und die Übernahme schulbe-
dingter Kosten (Lernmittel, Mittagstisch, besonderen Aktivitäten der Schule bzw. 
Tageseinrichtung) ist durch einmalige Beihilfen sicher zu stellen. 

• Das grundsätzliche Verbot zur Anmietung einer eigenen Wohnung für U-25-
jährige muss aufgehoben werden. 

• Die Übernahme von Mietschulden muss als Beihilfe möglich sein. 

• Auf Eingliederungsleistungen muss ein Rechtsanspruch bestehen. 
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• Verlässliche, flexible und erschwingliche Betreuungsplätzen für unter Dreijährige, 
für Kinder im Vorschul- und Schulalter sind auszubauen. 

• Es muss sichergestellt werden, dass Kinder im SGB II-Bezug nach in Kraft Treten 
des neuen Kinderbildungsgesetzes (KiBiZ) nicht nur ein in der Stundenzahl be-
grenztes Angebot erhalten. 

• Ausländischen Studentinnen muss die Möglichkeit eingeräumt werden, dass sie 
während der Schwangerschaft und der Betreuungszeit bis zur Vollendung des 3. 
Lebensjahres des Kindes staatliche Hilfen ohne Gefährdung ihres Aufenthaltsta-
tus in Anspruch nehmen können.  

• Erwerbsunfähige alte Migrantinnen und Migrantinnen mit Behinderung sollen 
auch ohne Sicherung des Lebensunterhalts eine Aufenthaltserlaubnis (nach Alt-
fallregelung) erhalten, die über den 01.01.2010 hinaus verlängert wird. 

• Migrantinnen dürfen unabhängig von ihrem Aufenthaltstatus nicht von Familien-
leistungen (insbesondere Elterngeld und Kindergeld) ausgeschlossen werden.  

• Bei Häuslicher Gewalt ist eine einheitliche Härtefallregelung insbesondere hin-
sichtlich folgender Punkte sicher zu stellen: Erfordernis von Unterlagen, Vermit-
telbarkeit, Sicherung der Finanzierung bei Frauenhausaufenthalt / Umzug in eine 
andere Wohnung zum Schutz, Entlastung in der Krise durch Unterstützungsan-
gebote (Betreuung, Beratung, Therapie), etc.. 

• Die ausreichende pauschale Finanzierung von Frauenhäusern und anderen 
Frauenunterstützungseinrichtungen gegen Gewalt an Frauen und Kindern muss 
staatliche Pflichtaufgabe werden. 

• Die Absenkung des Elterngeldes im Vergleich zum Erziehungsgeld stellt gerade 
für Alleinerziehende, ALG II-Empfängerinnen, Auszubildende und Studierende ei-
ne besondere Härte dar. Der Elterngeldsockelbetrag von 300 € sollte für diesen 
Personenkreis und Niedrigverdienende vergleichbar der Regelungen beim Erzie-
hungsgeld 24 Monate ausgezahlt werden.  

• Die Anrechung des Partnereinkommens führt dazu, dass viele Frauen in Notsitua-
tionen ohne eigenes Einkommen da stehen. Dies ist nicht hinnehmbar. Auch im 
Rahmen von Ehen, Partnerschaften oder Bedarfsgemeinschaften muss ein unab-
hängiger Anspruch auf Existenzsicherung gegeben sein. 

 

Unterzeichnende: 

agisra Köln e.V. (Arbeitsgemeinschaft gegen internationale sexuelle und rassistische 
Ausbeutung) 

Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Niederrhein e.V. 

Sozialjuristin des Caritasverbandes für die Diözese Münster e.V. 

Dachverband der Autonomen Frauenberatungsstellen NRW e.V. 

Der Paritätische Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V., Fachgruppe Frauen, Ju-
gend und Kulturarbeit, Familie und Migration, Fachgebiet Frauenprojekte 

Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche von Westfalen 

 7



Landesverband Frauen beraten/donum vitae NRW e.V. 

Frauen gegen Erwerbslosigkeit e.V., Köln 

pro familia Landesverband Nordrhein-Westfalen 

Landesarbeitsgemeinschaft Autonomer Frauenhäuser NRW 

Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros/Gleichstellungsstellen NRW 

Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderungen NRW 

VAMV, Verband alleinerziehender Mütter und Väter, Landesverband NRW e.V. 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Landtag NRW 
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