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Wermelskirchen, Februar 2008 
Sehr geehrte/r, 
erneut wenden wir uns mit der Bitte an Sie, im Rahmen der Gewährungspraxis nach SBG II und SGB 
XII die besonderen Belange von schwangeren, alleinerziehenden und von Gewalt betroffenen Frauen, 
von Migrantinnen und von Frauen mit Behinderungen zu berücksichtigen. 
Seit vier Jahren setzt sich der Arbeitskreis „Frauen in Not“ mit den Auswirkungen des SGB II und des 
SGB XII auf Frauen in Notsituationen auseinander. Mehrfach haben wir uns mit unseren Anliegen an 
die kommunale, die Landes- und die Bundesebene gewandt. Rückblickend stellen wir fest: Unsere Akti-
vitäten haben Einiges bewegt. Das ermutigt uns, Ihnen, den Ausführenden vor Ort, unsere Anliegen im 
Zusammenhang mit der Gewährungspraxis erneut nahe zu bringen. 
Die beiliegende Abschlusserklärung ist das Ergebnis unserer intensiven Auseinandersetzung mit der 
Materie auf der Veranstaltung „Frauen in Not – grundversichert oder weiter verunsichert?“ im Oktober 
2007. Nicht nur die zunehmenden gerichtlichen Auseinandersetzungen sondern auch die Berichte der 
Fachfrauen aus der Praxis, die wir in den Workshops diskutiert haben, belegen die große Bandbreite 
der Behördenpraxis vor Ort. So beklagen nach wie vor viele Beraterinnen den entwürdigenden Umgang 
mancher SachbearbeiterInnen mit Klientinnen sowie zahlreiche Mängel in der Informationsweitergabe, 
Beratung, gesetzlichen Auslegung und Bewilligungspraxis.  
Daneben gab es aber auch Beispiele guter Praxis. Etliche Kreise und Städte haben beispielsweise Mit-
tel und Wege gefunden, Leistungsbeziehenden nach SGB II, SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz 
und z.T. auch Geringverdienenden Verhütungskosten zu finanzieren. Der Arbeitskreis „Frauen in Not“ 
fordert hierzu eine klare bundesgesetzliche Regelung. So lange diese nicht gegeben ist, bitten wir Sie, 
auch in Ihrer Kommune diesen Beispielen guter Praxis zu folgen. 
Darüber hinaus bitten wir Sie eindringlich, setzen Sie sich insbesondere mit den Anliegen der Ab-
schlusserklärung auseinander, die die konkrete Umsetzung vor Ort betreffen. Prüfen Sie im Interesse 
von Frauen in unterschiedlichen Notsituationen, ob und wie Sie Ihre Bewilligungspraxis umgestalten 
können, damit sie bedarfsgerechter wird. Sollten Sie Rückfragen haben oder weitere Informationen 
wünschen, sind wir gerne zu einem Gespräch bereit. Insbesondere die Fachfrauen aus den Schwange-
ren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen und aus den Frauenhäusern und –beratungsstellen 
erläutern Ihnen gerne unsere Anliegen auf der Grundlage der konkreten  kommunalen Situation. Bei 
Interesse nehmen Sie am besten mit den entsprechenden örtlichen Einrichtungen Kontakt auf. 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Marianne Hürten,  
Sprecherin des Arbeitskreises „Frauen in Not“ 
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