
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 
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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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