
Für individuelle Rechte am Arbeitsmarkt 
Die Bedarfsgemeinschaft im Sozialgesetzbuch II (SGB II) muss überdacht werden 
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Die ver.di-Frauen- und Gleichstellungspolitik 
nimmt das Urteil des Bundesverfassungsge-
richtes zu den Regelsätzen des SGB II und die 
nun folgende gesetzliche Neuregelung der 
Leistungen erneut zum Anlass, auf für Frauen 
notwendige Gesetzesänderungen im SGB II 
hinzuwirken. 

Seit 2005 fordern die ver.di-Frauen, die Rechte und 
Möglichkeiten der Frauen und Kinder in der Be-
darfsgemeinschaft zu verbessern und die Regelsät-
ze insgesamt angemessen zu erhöhen. Im Zentrum 
unserer Kritik standen und stehen die gleichstel-
lungspolitischen Verwerfungen durch die „Bedarfs-
gemeinschaft“ und die gegenüber dem früheren 
Sozialhilferecht verschärfte Anrechnung des Part-
nereinkommens: 

Mit dem bisherigen Verfahren der Bedarfser-
mittlung muss endlich Schluss sein. 

Aktueller Bezug für den Änderungsbedarf ist ein 
Wandel in der politischen Bewertung der Ehe und 
Familie. So wurde im gerade in Kraft getretenen 
neuen Unterhaltsrecht nach Scheidungen die Bot-
schaft „verpackt“, jede/jeder solle möglichst für 
ihren/seinen eigenen Unterhalt selbst sorgen. 

Im Hartz IV-System ist demgegenüber eine unein-
geschränkte und sogar über gesetzliche Unter-
haltspflichten hinausgehende gegenseitige Ein-
standspflicht geregelt, gleichgültig, ob eine Ehe 
besteht oder nicht. So sind immer beide Part-
ner/in von der Arbeitslosigkeit des/r anderen 
finanziell und in der beruflichen Entwicklung 
(negativ) betroffen. Eine individuelle Weiterent-
wicklung ist nicht möglich. Im August 2009 betraf 
das 7 Prozent aller erwerbsfähigen Hilfebedürfti-
gen. 

Hartz IV und die Regeln der Bedarfsgemeinschaft 
wirken damit solidarischen Lebensgemeinschaften 
entgegen, denn beide setzen sich dem Risiko aus, in 
das Hartz-IV-System zu kommen – trotz eigenen 
Einkommens. Wen wundert’s also: 95 Prozent der 
alleinerziehenden Hilfebedürftigen sind Frauen. Und 
sogar das „Einkommen“ von Kindern wird ihnen 
heute angerechnet! 
 
Nachdem das Bundesverfassungsgericht nun zum 
zweiten Mal den Gesetzgeber in die Pflicht nimmt, 
das SGB II mit der Verfassung in Einklang zu bringen, 
fordern die ver.di-Frauen die politisch Verantwortli-
chen erneut dringend auf, die Anrechnungsregelun-
gen für das Partnereinkommen zu ändern. 
 
Mittelbare Diskriminierungen wegen des Ge-
schlechts ist zu verhindern und positive Anreize 
für die Bildung und Stabilität von Solidargemein-
schaften sind zu schaffen. Dazu bedarf es der Rück-
nahme der gesetzlichen „Vermutung“, dass Erwach-
sene gegenseitig immer für den Unterhalt des Part-
ners/der Partnerin aufkommen wollen. 
 
Notwendig ist der Ersatz der Bedarfsgemein-
schaft durch individuelle Ansprüche! 
 
Das Ziel des Gesetzes und der Vermittlung und 
Förderung muss die ökonomische und soziale 
Eigenständigkeit sein – auch für Frauen und 
auch innerhalb einer Familie! 
 
Arbeitsuchende müssen in vollem Umfang von 
der aktiven Arbeitsmarktförderung profitieren 
können. Wer heute nicht hilfebedürftig ist, kommt 
in der Regel auch nicht in den Genuss der aktiven 
Arbeitsförderung. Das betrifft zu 74 Prozent lang-
zeitarbeitslose Frauen. 
 
Hintergrund: http://frauen.verdi.de/-/wlh  

 



 
 

Die ver.di-Frauen fordern den Ersatz 
der Bedarfsgemeinschaft durch individuelle Rechte und Pflichten 

und 
Arbeitsmarktpolitik als Investition in die Zukunft 

 
 
1. Geldleistung 

- Die Anrechnung von Partnereinkommen ist abzuschaffen. 
- Mindestens ist eine wesentlich höhere Freigrenze (die es in der Arbeitslosenhilfe gab) 
wieder einzurichten, z.B. in Höhe des jeweiligen Medianlohns (50 % der Einkommen 
darunter und darüber). 

- Das „Einkommen“ von Kindern (z.B. Waisenrente, selbst verdientes Taschengeld, Kin-
dergeld, insbesondere Sachleistungen) ist ohne Anrechnung zu stellen. 

- Die Anspruchsberechtigungen in der Familie sind klar voneinander abzugrenzen. 
(Die Sozialleistung des Kindes ist kein Einkommen des Haushaltsvorstands!) 

- Rücknahme der „Unterhalts-Vermutung“ in der Familie. 
 

2. Individueller Rechtsanspruch auf Vermittlung, Förderung und soziale Dienstleistun-
gen 
- Individueller Rechtsanspruch auf Vermittlung und Arbeitsförderung (z.B. Weiterbildung) 
sowie soziale Dienste und Beratung für alle Arbeitslosen und Arbeitssuchenden, unab-
hängig von der Hilfebedürftigkeit (eigene oder der des Partners/der Partnerin oder der 
Kinder/Eltern). 

- Soziale Dienste für deren Kinder ohne Nachweis der Hilfebedürftigkeit. 
 

3. Ziel ist die ökonomische und soziale Eigenständigkeit – auch innerhalb einer Familie 
- Ziel auch des SGB II muss die individuelle Integration in den Arbeitsmarkt werden. 
- Dazu muss das SGB II vom bisherigen Hauptziel „Beendigung der Hilfebedürftigkeit für 
die Bedarfsgemeinschaft“ abgerückt werden. 

- Abschaffung der sozialversicherungsfreien Beschäftigung (Minijobs), um die Integration 
in den Arbeitsmarkt voran zu bringen. (Der Minijob erfüllt diese Funktion nachweislich 
nicht.) 

- Herausnahme aller Beschäftigungsverhältnisse mit Löhnen unterhalb eines (tariflichen 
bzw. gesetzlichen) Mindestlohns aus der Zumutbarkeit. (Kein subventioniertes Lohn-
dumping!) 
 

4. Arbeitsmarktpolitik als Investition in soziale Zukunft gestalten 
- Arbeitsmarktpolitik ist auf Integration und soziale Wirtschaftsentwicklung auszurichten. 
- Eine Verknüpfung mit der öffentlichen Daseinsvorsorge und dem Angebot sozialer 
Dienstleistungen ist dazu sinnvoll. 

- Insbesondere ist der Ausbau einer unterstützenden und qualitativ hochwertigen Kinder-
betreuung und Bildung mit Vorrang voranzutreiben, auch im Sinne der Schaffung neuer 
und guter Arbeitsplätze. 

 
 


