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Abschlusserklärung der VeranstaltungsteilnehmerInnen: 
 
Eigenständige Existenzsicherung für Frauen in allen Lebenslagen - 
auch in Notsituationen 
 
Nur eine eigenständige Existenzsicherung schützt Frauen dauerhaft vor finanziellen 
Notlagen und Altersarmut! Dies trifft auch die Wünsche von den heute gut ausgebil-
deten Frauen, deren Erwerbsneigung seit Jahren steigt. Vielfältige Lebensmodelle 
von Frauen und hohe Scheidungsraten bekräftigen die Notwendigkeit der eigenstän-
digen Existenzsicherung.  

Das neue Unterhaltsrecht setzt den Unterhalt der Kinder in den Vordergrund und be-
fristet eine finanzielle Versorgung von Hausfrauen. Der Gesetzgeber unterstreicht 
damit die Verpflichtung jeder erwachsenen Person, die eigene Existenz zu sichern. 
Dies bekräftigt, dass das staatlich geförderte Alleinernährermodell nicht mehr gewollt 
ist. Allerdings klaffen Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander. Wo sind sie denn, 
die existenzsichernden Jobs für Frauen?  

Die weibliche Erwerbs- und Lebenssituation ist trotz rechtlicher Gleichstellung ge-
kennzeichnet durch geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und Entgeltdiskriminie-
rung, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Niedriglöhne in Vollzeit-, Teilzeit- und Mi-
nijobs. Dies macht oft ergänzende Sozialleistungen notwendig und führt zu unzurei-
chenden Renten und damit Altersarmut. Nicht nur ALG-II-Bezieherinnen sind weiter 
denn je entfernt von ökonomischer und sozialer Selbstständigkeit.  

Entlang dieser Themenstellungen diskutierte der AK "Frauen in Not"1 im Februar 
2009 mit den TeilnehmerInnen seiner mittlerweile 7. Veranstaltung. Der diesjährigen 
Tagung vorausgegangen waren mehrere Veranstaltungen zwischen 2001 und 2006 
zur Praxis der Sozialhilfegewährung gegenüber Frauen in Notsituationen und den 
Folgen von SGB II für diese Gruppen. Deren Ergebnisse mündeten in vier nach ein-
ander folgenden Resolutionen, die von zahlreichen Verbänden, Organisationen und 
Initiativen getragen wurden. Etliche Forderungen zur Verbesserung der Situation von 
Frauen in Not wurden durch hartnäckige Intervention der am Prozess Beteiligten um-
gesetzt. Allerdings sind noch längst nicht alle Ziele erreicht und neue Probleme ha-
ben sich aufgetan. Anlass genug, die Themen erneut aufzugreifen, das Blickfeld zu 

                                                 
1 Vertreten im Arbeitskreis "Frauen in Not" sind: die grüne Landtagsfraktion NRW, donum vitae NRW, pro 
familia NRW, der AWO Bezirksverband Niederrhein, die Landesarbeitsgemeinschaft autonomer Frauenhäuser 
NRW, der Paritätische Wohlfahrtsverband Landesverband NRW, die Landesarbeitsgemeinschaft 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, der Dachverband der autonomen Frauenberatungsstellen.  
 



erweitern und die eigenständige Existenzsicherung von Frauen in allen Lebenslagen 
in den Mittelpunkt zu stellen. 
 
Fachbeiträge und Workshopergebnisse der Tagung zeigten zahlreiche Defizite in 
ganz unterschiedlichen Bereichen auf, die eine eigenständige Existenzsicherung für 
viele Frauen verhindern. Vor diesem Hintergrund sind AkteurInnen der verschiede-
nen Ebenen aufgefordert, folgende Forderungen2 umzusetzen und dabei die beson-
deren Belange von Frauen mit Behinderungen und Frauen mit Migrationshintergrund 
umzusetzen:  
 

• Verabschiedung eines Gleichstellungsgesetzes für die Privatwirtschaft. 
 
• Erfassung und Aufbereitung geschlechtsdifferenzierter Daten zur Lebenssitua-

tion und Arbeitsmarktintegration. 
 

• Veröffentlichungspflicht von Frauen- und Männerlöhnen.  
 

• Einführung eines gesetzlich verankerten, branchenübergreifenden, existenzsi-
chernden Mindestlohns. 

 
• Abschaffung der Entgeltdiskriminierung von Frauen durch gesetzliche Vorga-

ben und diskriminierungsfreie Ausgestaltung von Tarifverträgen.  
 

• Unterstützung kontinuierlicher Erwerbsverläufe und möglichst kurzer Unter-
brechungszeiten, insbesondere für Eltern. 

 
• Ausweitung der Sozialversicherungspflicht auch auf Minijobs. 

 
• Durchführung von Aufwertungskampagnen für „typisch weibliche“ Berufsfel-

der. 
 

• Einrichtung und Ausbau von flexiblen Arbeitszeitmodellen sowie Einrichtung 
von sozial abgesicherten Telearbeitsplätzen. 

 
• Ausbau und Sicherstellung der Kooperation aller AkteurInnen, um eine pass-

genaue, individuelle berufliche Integration und Rehabilitation zu gewährleis-
ten. 3 

 
• Wissenschaftliche Überprüfung der Situation von Wiedereinsteigerinnen am 

Arbeitsmarkt (Arbeitsmarkt-Monitoring). 
 

                                                 
2 Darüber hinausgehende Forderungen zur Verbesserung der Situation von Frauen in Notsituationen finden sich 
in den verschiedenen Resolutionen und Abschlusserklärungen des Arbeitskreises: http://www.barbara-
steffens.de/HartzuFrauiNot.htm
 
3 Zur besseren Integration von behinderten bzw. chronisch kranken Frauen sollten solche Kooperationsformen 
der bisher getrennt agierenden Institutionen verbindlich geregelt werden. Einbezogen werden müssen die Selbst-
hilfe, Gleichstellungsbeauftragte und Frauenberatungsstellen. Zukunftsweisende Konzepte zur besseren Zusam-
menarbeit sollten durch Auslobung von Wettbewerben bzw. Vergabe von Projekten entwickelt werden. 
 

http://www.barbara-steffens.de/HartzuFrauiNot.htm
http://www.barbara-steffens.de/HartzuFrauiNot.htm


• Förderung/Erleichterung des Wiedereinstiegs von Frauen in den Beruf auch 
für SGB II- und Nichtleistungsbezieherinnen. 

 
• Einführung eines eigenständigen, existenzsichernden und bedarfdeckenden 

Kindergeldes unter Berücksichtigung einer altersgemäßen Bedarfsermittlung. 
Auch für Kinder von SBG II-Beziehenden muss das Existenzminimum sicher 
gestellt sein, auf der Grundlage eines kindgerechten Regelsatzes. 

 
• Aufbau einer qualifizierten, bedarfsdeckenden und verlässlichen Kinder-

betreuung. Perspektivisch muss diese kostenfrei sein. Solange dies nicht um-
gesetzt ist, müssen die Kinderbetreuungskosten landeseinheitlich geregelt 
werden. Familien mit geringem Einkommen sind freizustellen.4 

 
• Reduzierung der Mehrwertsteuer auf 7 Prozent für alle Produkte und Dienst-

leistungen für Kinder. 
 

 
Zur besseren Integration von Frauen mit Behinderung fordern wir außerdem: 
 

• Sicherstellung der Barrierefreiheit aller Beratungs- und Unterstützungseinrich-
tungen. 

 
• Bereitstellung ausreichender finanzieller Mittel für spezifische Qualifizierungs- 

und Umschulungsangebote. 
 
• Einrichtung und Finanzierung unabhängiger Beratungsstellen, die Beratung 

nach dem Peer counselling Prinzip anbieten. 
 
• Abbau von Informationsdefiziten, sowohl auf der Seite der Betroffenen als 

auch der BeraterInnen. 
 
• Einrichtung und Ausbau von Teilzeitarbeitsplätzen, z.B. in Kombination mit 

Erwerbsminderungsrente. 
 
• Schaffung wohnortnaher Rehabilitationsmöglichkeiten. 
 
• Aufklärung über Möglichkeiten des persönlichen Budgets sowie der Arbeits- 

und Elternassistenz und unbürokratischen Bewilligung dieser Unterstützungs-
formen.  

 
• Verstärkter Einsatz von frauengerechten Integrationsvereinbarungen. 

 
• Schaffung von Angeboten und Finanzierung von Hilfsmitteln und von barriere-

freien Kommunikationsmöglichkeiten. 
 

                                                 
4 Qualifizierte Kinderbetreuung erfordert gut ausgebildete und angemessen bezahlte Fachkräfte. Soweit für die 
Bedarfsdeckung Tagespflege notwendig ist, muss die Betreuungspauschale erhöht werden, damit den Tagesmüt-
tern und -vätern nach Abzug der Sozialversicherungsbeiträge ein angemessenes Einkommen bleibt. 
 
 



• Regionale Beschränkung von Ausschreibungen arbeitsmarktbezogener Maß-
nahmen und Programme. Bewährte Träger müssen besonders berücksichtig 
werden, um eine Kontinuität und Qualitätssicherung sicher zu stellen.  

 
 

Zur Verbesserung der Altersicherung von Frauen fordern wir: 
 
• Wiedereinführung der Rente nach Mindesteinkommen5. 
 
• Gewährung von Renten aus staatlich geförderter Altersvorsorge ohne Anre-

chung auf die Grundsicherung im Alter. 
 

• Deutliche Erhöhung der Vermögensfreibeträge für die Altersvorsorge bei 
Langzeitarbeitslosigkeit. 

 
• Ausweitung der Berücksichtigung von Erziehung- und Pflegezeiten. 

 
• Öffnung der Riester-Rente für alle. 

 
• Überprüfung von Rentensystemen anderer Staaten in ihrer Vorbildfunktion für 

Deutschland, mit dem Ziel langfristig eine existenzsichernde Rente, insbeson-
dere für Frauen, zu erreichen. 

 

                                                 
5 Eine Rente nach Mindesteinkommen war bereits von 1971-91 fester Bestandteil des gesetzlichen Rentensys-
tems und könnte problemlos ohne Rentenreform wieder eingeführt werden. Bei der Rentenberechnung werden 
niedrige Entgelte um die Hälfte erhöht, höchstens aber auf 75% des Durchschnittseinkommens, wenn Betroffene 
35 Beitragsjahre in die Rentenversicherung eingezahlt haben. 
 


