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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Dorothea Schäfer und Franz Josef Bischel (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 

Wiedereingliederungsprogramme für Alleinerziehende

Die Kleine Anfrage 1497 vom 15. Oktober 2003 hat folgenden Wortlaut:

Viele Alleinerziehende sind gezwungen, wieder in den Beruf zurückzukehren, um für sich und ihre Kinder den Lebensunterhalt
zu bestreiten.
Wir fragen die Landesregierung:
1. Wie beurteilt die Landesregierung derzeit die Erfolgsaussichten zur Wiedereingliederung Alleinerziehender in das Berufsleben?
2. Wie hoch ist der Anteil Alleinerziehender im Landkreis Mainz-Bingen gemessen am Landesdurchschnitt?
3. Welche Fördermittel stellt das Land bereit, um die Wiedereingliederung von Alleinerziehenden in das Berufsleben zu unter-

stützen?
4. Wie hat sich das Volumen dieser Fördermittel in den letzten zehn Jahren entwickelt?
5. Ist die Landesregierung bereit, solche Kommunen über den kommunalen Finanzausgleich zu unterstützen, die zur Vereinbar-

keit von Familie und Beruf die Kinderbetreuung sicherstellen?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schrei-
ben vom 6. November 2003 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben Anspruch auf Elternzeit bis maximal zur Vollendung des dritten Lebensjahres des
Kindes, wenn sie das Kind selbst betreuen und erziehen und die Anspruchsvoraussetzungen im Übrigen erfüllen; ein Zeitraum von
bis zu zwölf Monaten kann mit Zustimmung des Arbeitgebers auf die Zeit bis zur Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes
übertragen werden. Die Elternzeit beinhaltet eine Arbeitsplatzgarantie und es gilt ein besonderer Kündigungsschutz.

Während der Elternzeit ist eine Teilzeittätigkeit von bis zu 30 Wochenstunden möglich; unter bestimmten Voraussetzungen be-
steht ein Rechtsanspruch auf Verringerung der Arbeitszeit.

Von der vorstehenden Regelung profitieren insbesondere auch Alleinerziehende; ihre Wiedereingliederung in das Berufsleben wird
hierdurch erleichtert.

Darüber hinaus wird der Wiedereinstieg für Alleinerziehende auch durch die Durchführung spezieller, auf sie zugeschnittene arbeits-
marktpolitische Maßnahmen gefördert. Hierbei konnten bisher gute Eingliederungserfolge erzielt werden.

Zu 2.:

Der Mikrozensus mit einem Auswahlsatz von einem Prozent lässt nur begrenzt eine Aussage zu. Deshalb stehen Ergebnisse in
regionaler Untergliederung auf Kreisebene nicht zur Verfügung. 

Im Jahr 2002 gab es in Rheinland-Pfalz insgesamt 73 000 Alleinerziehende mit Kindern unter 15 Jahren sowie 86 900 Alleiner-
ziehende mit Kindern unter 18 Jahren.

Zu 3. und 4.:

Allein erziehende Eltern – in der Regel sind dies Frauen – haben auf Grund ihrer spezifischen Situation besondere Probleme, eine
Erwerbstätigkeit, eine Ausbildung, eine berufsbezogene Fortbildung oder Umschulung mit den Familienpflichten zu vereinbaren. 
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Das „Arbeitsmarktpolitische Programm zur Ein- bzw. Wiedereingliederung von Frauen in das Erwerbsleben“ des Ministeriums
für Bildung, Frauen und Jugend, das sich grundsätzlich an Frauen, die nach einer mindestens dreijährigen Familienphase wieder in
das Berufsleben zurückkehren möchten, richtet, berücksichtigt insbesondere die spezifische Situation Alleinerziehender, die mit
besonderen Problemen, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit sich bringt, konfrontiert sind:
– So werden ausschließlich Maßnahmen gefördert, die in Teilzeitform durchgeführt werden. Dies gilt auch für die integrierten

Betriebspraktika. In ländlichen Regionen werden die Kurszeiten – soweit möglich – mit den Bedingungen des örtlichen Personen-
nahverkehrs abgestimmt, da die meisten Frauen nicht über einen eigenen Pkw verfügen.

– Da die Sicherstellung einer qualifizierten Kinderbetreuung unabdingbare Voraussetzung für die Teilnahme an einer Maßnahme
ist, können die Teilnehmerinnen einen Zuschuss zu den Kinderbetreuungskosten bis zu 100 Euro pro Monat erhalten.

– Darüber hinaus kann den Teilnehmerinnen in besonderen Ausnahmefällen (zum Beispiel bei Bezug von Sozialhilfe) auf Antrag
pauschal eine Bildungsbeihilfe in Höhe von 150 Euro pro Monat gewährt werden.

Alleinerziehende sind ebenfalls in zahlreichen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie
und Gesundheit vertreten. So wurden zum Beispiel im Jahre 2003 allein 13 Projekte für die Hauptzielgruppe Alleinerziehende ge-
fördert. Es handelt sich dabei um Projekte in unterschiedlichster Ausprägung, zum Beispiel im Einzelhandelsbereich oder im Textil-
bereich, die sich den individuellen Problemlagen der Frauen mit der Zielsetzung der Integration in den ersten Arbeitsmarkt an-
nehmen. An diesen Projekten nehmen ausschließlich Frauen teil.
Die überwiegende Mehrzahl dieser Projekte (zehn von 13) wird in Teilzeitform durchgeführt. Im Jahre 2003 wurden mit diesen
13 Projekten 205 Frauen gefördert. Die Fördermittel für 2003 belaufen sich auf 1 028 783 Euro (659 498 Euro ESF-Mittel und 369 285
Euro Landesmittel). Die Fördersumme für die Gesamtlaufzeit der Projekte beträgt 2 218 239 Euro. Darüber hinaus sind in den
anderen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit Alleinerziehende ver-
treten, ohne dass dieser Umstand statistisch besonders erhoben wird. 

Eine gesonderte Auswertung nach Familienstand der Teilnehmerinnen erfolgt nicht, so dass auch ein spezifisches Fördervolumen,
das sich ausschließlich auf Alleinerziehende bezieht, zurzeit nicht ausgewiesen werden kann. Die Auswertungen werden in Zukunft
um entsprechende Angaben erweitert.

Seit Herbst 1999 werden aus dem arbeitsmarktpolitischen Programm des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend verstärkt
Angebote für die Zielgruppe der Sozialhilfeempfängerinnen, die allein erziehend sind, finanziert. 

So fördert das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend derzeit insgesamt fünf Maßnahmen ausschließlich für diese Zielgruppe.
Beispielhaft sei hier „FiT: Frauen in Teilzeit“ im Landkreis Alzey-Worms genannt, eine Maßnahme für junge, allein erziehende
Frauen im Sozialhilfebezug, die keine, eine abgebrochene oder eine nicht verwertbare Ausbildung haben und einen Beruf erlernen
möchten. Innerhalb von vier Jahren absolvieren diese junge Frauen – mit gezielter Unterstützung – eine duale Ausbildung ihrer
Wahl. Ein vergleichbares Projekt wird aus Mitteln des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit in der Stadt Mainz
gefördert.

Im Rahmen der arbeitsmarktpolitischen Programme des Landes und des Europäischen Sozialfonds wird eine 50-prozentige Be-
teiligung von Frauen als Teilnehmerinnen an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen angestrebt. Ein spezielles Programm zur
Förderung der Wiedereingliederung von Alleinerziehenden in das Berufsleben liegt indessen bewusst nicht vor, da es sich bei Allein-
erziehenden nicht um eine homogene Gruppe dergestalt handelt, dass hieraus spezielle Projektkonzepte oder Curricula abzuleiten
wären. Im Gegenteil, in Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen haben sich gemischte Zusammensetzungen aus Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern unterschiedlicher, wenngleich vergleichbarer Lebenslagen als besonders erfolgreich erwiesen.

Andererseits waren im Zusammenhang mit den verstärkten Anstrengungen auch für  weibliche Empfänger von Sozialhilfe Ange-
bote vom Typus „Arbeit oder Ausbildung statt Sozialhilfe“ zu entwickeln, in der Anfangsphase positive Erfahrungen mit speziellen
Maßnahmen „Arbeit statt Sozialhilfe für allein erziehende Frauen“ zu verzeichnen.

Mittlerweile sind jedoch spezifische Maßnahmen für Frauen in der Regel gemischt besetzt, obwohl im Bereich „Arbeit statt Sozial-
hilfe“ auch hier von einem Übergewicht Alleinerziehender auszugehen ist.

Zu 5.:

Die Landesregierung hat bereits nicht zuletzt mit der Novellierung des Kindertagesstättengesetzes vom April 2002 Anreizsysteme
geschaffen für Träger, die Ganztagsplätze, Krippen- und Hortplätze anbieten. Die Verantwortung für die Bedarfsplanung liegt je-
weils beim örtlichen Träger der Jugendhilfe. Gleichzeitig hat die Landesregierung durch das Ausbauprogramm für 300 zusätzliche
Ganztagsschulen in dieser Legislaturperiode eine enorme Anstrengung unternommen, um die Betreuungssituation von Schulkin-
dern qualitativ entscheidend zu verbessern. 

Malu Dreyer
Staatsministerin


