
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Rösch (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 

Auswirkungen der elterlichen Arbeitslosigkeit auf Kinder und Jugendliche 

Die Kleine Anfr..ge 1864 vom 10. September 1993 hat folgenden Wortlaut: 
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Obwohl mit immer weiteren Steigerungen der Arbeitslosenzahlen gerechnet werden muß, hat die Bundesregierung gegen
steuernde Arbeitsmarktmaßnahmen außer Kraft gesetzt. Wer aber eine aktive Arbeitsmarktpolitik verhindert, treibt die 
Massenarbeitslosigkeit weiter in die Höhe und nimmt in Kauf, daß es mehr und mehr langfristig Arbeitslose und von der 
Arbeitslosigkeit betroffene Familienangehörige gibt. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
I. Wie viele Kinder/jugendliche sind in Rheinland-Pialz von der elterlichen Arbeitslosigkeit betroffen? 
2. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse vor, wie die Kinder/jugendlichen die elterliche Arbeitslosigkeit erleben? 
3. Trifft es zu, daß solche Kinder !Jugendliche später einem höheren Risiko ausgesetzt sind, selbst einmal arbeitslos zu werden? 
4. Liegen der Landesregierung Daten vor, wie sich familiäre Probleme infolge von Arbeitslosigkeit auf die schulischen 

Leistungen der Kinder/jugendlichen auswirken? 
5. Gibt es Untersuchungen. ob spezielle gesundheitliche Auffälligkeilen von Kindem/jugendlichen arbeitsloser Eltern vor

handen sind? 
6. Wie viele Trebegänger im Kinderalter, also Kinder, die ohne Zuhause auf rheinland-pfälzischen Straßen nächtigen, kommen 

aus Familien, deren Eltern von Arbeitslosigkeit betroffen sind? 
7. Gibt es in Rheinland-Pfalz- neben den Aktivitäten zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit- auch spezielle Projekte, 

die begleitende bzw. vorbeugende Angebote für die betroffenen Kinder/jugendlichen machen? 

Das Ministerium für Arbci~ Soziales, Familie und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namensder Landesregierung mit 
Schreiben vom 4. Oktober 1993 wie folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Die Zahl der von elterlicher Arbeitslosigkeit betroffenen Kinder wird in der Arbeitslosenstatistik nicht erfaßt. Nach einer 
empirischen Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (lAB) aus demjahre 1984 hatten 6,7 v. H. aller 
Kinder in der Bundesrepublik Deutschland einen arbeitslosen Elternteil. Weit überproportional betroffen waren Kinder unter 
sechs Jahren; 11 v. H. aller Kinder in dieser Altersgruppe hatten einen arbeitslosen Vater oder eine arbeitslose Mutter. Die 
Analyse ergab zudem, daß in rd. 35 % der Haushalte von Arbeitslosen Kinder lebten. 

Würde unterstellt, daß die 1984 für die Bundesrepublik Deutschland ermittelten Daten strukturell im wesentlichen auch für die 
aktuelle Situation in Rheinland-rfalz gelten, so wäre bei einer Gesamtarbeitslosenzahl von gegenwärtig rd. 123 000 eine 
Größenordnung von rd. 42 000 Arbeitslosen mit insgesamt rd. 72 000 Kindern anzunehmen. Rund 22 000 Kinder unter sechs 
Jahren und rd. 24 000 in der Altergruppe zwischen sechs und 14 Jahren wären von elterlicher Arbeitslosigkeit betroffen. Sicher 
zutreffende Zahlen könnten nur durch eine aktuelle Wiederholung der genannten Untersuchung ermittelt werden. 

Weiterhin ist zu vermuten, daß auch heute die Feststellung in dieser Strukturanalyse zutrifft, wonach von längerfristiger 
Arbeitslosigkeit (zwölf Monate und länger) weit überproportional kinderreiche Familien mit drei und mehr Kindern betroffen 
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sind- von den Langzeiurbeitslosen mit Kindern hatten rd. 30 v. H. drei und mehr Kinder-. Generell muß unterstellt werden, 
daß Alleinerziehende und junge kinderreiche Familien besonders stark von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind. 

Im übrigen lassen sich auch Rückschlüsse aus der Sozialhilfestatistik ziehen. 1991 wurde für rd. 41 000 Kinder unter 15 Jahren 
laufende Hilfe zum Lebensunterhalt geleistet. Bei Ehepuren mit Kindem ist zu rd. 45 v. H. Arbeitslosigkeit die Hauptursache 
für die Gewährung von Sozialhilfe. Nahezu die Hälfte der betroffenen Kinder ist also infolge elterlicher Arbeitslosigkeit von 
Sozialhilfe abhängig. 

Zu2.: 

Aus zahlreichenUntersuchungenvon Instituten sowie aus sozialwissenschaftliehen Veröffentlichungen und aw Berichten von 
Wohlfahrtsverbänden und von Organisationen der JugendhiJfe ist übereinstimmend belegt, daß Kinder und Jugendliche zum 
Tt i! "'-avierend durch die elterliche Arbeitslosigkeit belastet sind. Mit zunehmender Dauer bzw. Häufigkeit elterlicher Arbeits
losigKeit wächst der Problemdruck auch für die betroffenen Kinder. 

Typischerweise entwickeln sich aus lang andauernder Arbeitslosigkeit Bündel ökonomischer, sozialer und sozialpsychologi
scher Probleme, die sich in der Regel über den von Arbeitslosigkeit betroffenen Elternteil hinaus auf die gesamte Familie aus
wirken. Die Familiensituation ist häufig gekennzeichnet durch finanzielle Enge mit durchgreifenden Einkommensverlusten 
und wachsendem Risiko zu existentieller Armut. Der hohe und weiter steigende Anteil von Familien in der Sozialhilfe sowie die 
rapide Zunahme von Überschuldungen von Familienhaushalten belegen den engen Wirkungszusammenhang von Arbeitslosig
keit und wirtschaftlicher Not. 

Mit den ökonomischen Belastungen gehen sehr häufig einher soziale und psychosoziale Probleme für die Beziehungen inner
halb der Familie wie auch in ihren Kontakten nach außen. Merkmale wie Kommunikationsverlust und Isolation gehören zu den 
übereinstimmenden Feststellungen aller Untersuchungen und Berichte. 

Betroffene Kinder und Jugendliche führen bei der Beantwortung der Frage, wie sie selbst die elterliche Arbeitslosigkeit erleben, 
vorrangig die finanziellen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten an. Sie werden von ihnen z. B. in häufigen Auseinandersetzun
gen in der Familie um Geld fragen, durch Verzicht auf Taschengeld, auf Freizeit-, Bildungs-und Schulveranstaltungen{Kiassen
fahrten) sowie generell in einer mehr oder weniger starken Zurücksetzung im Konsumverhalten gegenüber anderen Kindem 
und Jugendlichen erlebt. Ebenso wie von den betroffenen Eltern werden auch von ihnen die psychosozialen Probleme weniger 
deutlich benannt; sie sind gleichwohl von gravierender und für die Gesamtentwicklung der betroffenen Kinder und Jugend
lichen und deren eigene Lebensperspektive von wesentlicher Bedeutung. Identitätskrisen der Eltern, Partnerkonflikte mit 
hohem Trennungs- und Scheidungsrisiko, soziale Selbstisolation, Verlust an Selbstwertgefühl und Sinnkrisen schwächen Erzie
hungskompetenz und -bereitschah und ergeben insgesamt einen für die Entwicklung und Entfaltung von Kindern schwierigen, 
mitunter destruktiven psychosozialen Rahmen. Entsprechend negative Auswirkungen sind durch eine Vielzahl einschlägiger 
Symptome belegt, wie sie u. a. durch Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsstörungen, Leistungsabfall, gesundheitliche 
Probleme, Aggressivität bis hin zu gesteigerter Delinquenz Ausdruck ftnden. 

Zu3.: 

Untersuchungen. die einen solchen Zusammenhang direkt belegen, sind der Landesregierung nicht bekannt. Gleichwohl kann 
aus allgemeinen Erkenntnissen geschlossen werden, daß eine von krisen-und konfliktreichen ökonomischen und psychosozia
len Bedingungen infolge von Langzeitarbeitslosigkeit geprägte Sozialisation auch die Identitätsbildung betroffener Kinder und 
Jugendlicher gefährdet. Hieraus ergibt sich ein entsprechend erhöhtes Risiko für das Gelingen sozialer und beruflicher Integra
tion 

Zu4.: 

Die Frage, ob die beschriebenen familiären Problemeinfolge von elterlicher Arbeitslosigkeit sich auf die schulische Leistungs
fähigkeit betroffener Kinder negativ auswirken, ist blslang nicht systematisch untersucht worden, gleichwohl kann nach allge
meinen Erkenntnissen eine entsprechende Relevanz untersteHt werden. In einschlägigen Untersuchungen wird dieser Aspekt 
nur im Kontext sozialer Folgeprobleme von Arbeitslosigkeit benannt; so z. B. in einer Untersuchung des Deutschen Kinder
schutzbundes. 

Zu5.: 

Untersuchungen, die speziell den gesundheitlichen Auswirkungen elterlicher Arbeitslosigkeit systematisch nachgehen, sind der 
Landesregierung nicht bekannt. Allerdings kann u. a. dem in der Antwon zu Frage 4 genannten Bericht des Deutschen Kinder
schutzbundes entnommen werden, daß psychosomatische Symptome wie erhöhte Schlafstörungen. Nervosität, Angst-
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zustinde, Autoaggression, Konzentrationsschwächen. Bronchitis bis hin ru gesteigertem Alkohol- und Drogenkonsum den 
Zusammenhang im Sinne der Fragestellung nahelegeiL 

Zu 6.: 

Statistische Daten über die Zahl von T rebegingerD im Kindesalter liegen nicht vor. Soweit entsprechende Einzelfälle behördlich 
bekannt und von der Jugendhilfe betreut werden. sind durch Arbeiulosigkeit ausgelöste oder zugespitzte familiäre Probleme 
häufig Unache für den Schritt in die Obdachlosigkeit betroffener Jugendlicher. Die Auswertung einer vom Institut für soziale 
Arbeit in Münster durchgeführten Expertenanhörung zur Problematik Jugendliche Obdachlosigkeit, Bahnhofskinder• wird 
demnächst vorliegen. 

Zu 7.: 

Das Hauptgewicht muß in der konsequenten Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, insbesondere von Langzeitarbeitslosigkeit, 
liegeiL Förderung und Unterstützung der von elterlicher Arbeiulosigkeit belasteten Kinder und Jugendlichen muß neben 
gezielter Aufmerksamkeit in der Schule ein besonderer Arbeiuschwerpunkt außenchulischer Freizeit- und Bildungsarbeit sein. 
Die Gewichtung dieses Aufgabenbereiches findet ebenso wie die Bedeutung der Jugendsozialarbeit" als besonderer sozial
pädagogischer Förderungsbereich zur beruflichen und sozialen Integration junger Menschen im Entwu.rf der Landesregierung 
eines neuen Landesgesetzes zur Förderung der Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit deutlichen Ausdruck. Zum Kern
bereich der erstmalig als prinzipiell gleichwertiger Förderungsbereich in das neue Landesgesetz aufgenommenen Jugendsozial
arbeitgehören die gegenwärtig sieben Beratungsdienste für arbeitslose Jugendlich~ die vom Land gefördert werden. Ihre Auf
gabe ist es, in Form .niedrigschwelliger• Angebote sowohl einzelfallbezogene als auch gruppenorientierte Hilfe für individuell 
beeinträchtigte oder sozial benachteiligte Jugendliche zu geben. 

Galle 
Staatsminister 
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