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Die „AG Frauen-Arbeit-Politik (FAP) – ein überpar-
teiliches Bündnis frauenpolitischer Verbände, Initia-
tiven und Personen in Berlin“ diskutierte am 24. 
August 2011 in einer Fachtagung im Berliner ver.di-
Haus die Reform der Bedarfsgemeinschaft. 
 
Die überraschend hohe und sehr heterogene 
Beteiligung an unserer Fachtagung hat bewie-
sen, wie wichtig das Thema „Reform der Bedarfs-
gemeinschaft im Sozialgesetzbuch II (SGB II)“ ist. 
Auch die Präsenz des Bundesministeriums für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und der 
Senatsverwaltung Berlin zeigte, dass die politische 
Verwaltungsebene die Brisanz des Themas erkannt 
hat und weiter daran arbeiten will. 
 
„Der Gesetzgeber ist gefordert, die Situation 
der Frauen und Kinder im SGB II gesetzlich zu 
verbessern und dies praktisch zu ermöglichen“ 
lautet das Resümee der AG FAP aus den sehr un-
terschiedlichen Referaten, denn: 
 
- Die „fiktive Hilfebedürftigkeit“ bringt derzeit 

Erwerbstätige in das Regime der Hilfebedürf-

tigkeit, während die „fiktive Nicht- Hilfebedürf-

tigkeit“ Erwerbslose von Leistungen aus-

schließt. Das ist besonders schlimm für Jugend-

liche. Und es behindert die Bildung solidari-

scher Lebensgemeinschaften. 

- Gesetzeslage und Praxis der Jobcenter beför-

dern die geschlechtsspezifische Segregation 

des Arbeitsmarktes: Die Vermittlung in versi-

cherte oder nicht versicherte Arbeit geschieht 

geschlechtsspezifisch. 

- Der Zwang zur Annahme jeder Arbeit hält ei-

nen breiten Beschäftigtenkreis im Niedriglohn-

und versicherungsfreien Segment fest. Er führt

auch zu Missbrauch von Transferleistungen 

durch Unternehmen und Beschäftigte. 

- Arbeitsbedingungen wurden und werden ver-

schlechtert, weil es Gesetze gibt, die Arbeitge-

bern dies erlauben (z.B. Minijob) bzw. sogar vor-

geben (z.B. der Vorrang niedriger Preise in der 

Pflege). 

 
Die AG FAP fordert deshalb, die Bedarfsgemein-
schaft zu ersetzen und die gleichstellungspolitischen 
Verwerfungen durch individuelle Rechte und Pflich-
ten in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik zu beseiti-
gen. Die unterhaltsrechtlich relevante Stellung von 
Frauen und Männern in der Gesellschaft ist durch ein 
einheitliches Ehe- und Familien-Leitbild gleichberech-
tigt anzugleichen. Dazu gehört, die Anrechnung von 
PartnerInnen-Einkommen und -Vermögen durch eine 
individualisierte Berechnungsmethode zu ersetzen 
sowie die Herstellung konsistenten Rechts: Soziale 
Sicherung, Arbeitsmarktpolitik und zivilrechtliche 
Unterhaltsregelungen müssen auf ein einheitliches 
Ehe- und Familien-Leitbild neu ausgerichtet werden, 
auch das SGB II. Die Abgabenprivilegierung der so-
zialversicherungsfreien Minijobs ist zu beenden. Das 
SGB II braucht als neues Ziel die langfristige Integ-
ration in den Arbeitsmarkt. 
 
Die Fachtagung dokumentierte, dass auf allen Ebe-
nen der Zivilgesellschaft ein Interesse an der Fortfüh-
rung des Dialoges und der Weiterentwicklung der 
Themen „Reformbedarf im SGB II“ und „Altersar-
mut“ besteht. 
 
Eine Dokumentation steht auf folgenden Webseiten 
zur Verfügung: 
www.berlin-stadtderfrauen.de/ 
www.frauen-dfb.de/dfb.html 
www.frauen.verdi.de  


