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Ob Scheidung, ob Trennung: Häufig steht am Ende einer gescheiterten Beziehung die "Ein·Eltern-Familie", mit einer Mutter oder 
seltener, aber zunehmend einem Vater, die als Alleinerziehende die alleinige Sorge für ein Kind oder mehrere Kinder übernehmen. 

Die jeweiligen allgemeinen Lebenskonstellationen, in denen Betroffene mit der Notwendigkeit des ",Alleinerz.iehens" konfron
tiert werden, und deren Entwicklung sowie die etwaig daraus resultierenden Probleme und Schwierigkeiten sind ebenso unter
schiedlich wie etwa die Gründe einer Trennung. Gleiches gilt für die Fähigkeit der Betroffenen, mit belastenden Faktoren um
zugehen. 

Klar ist jedenfalls, dass die ,.Ein-Eltern-Familie" in der Regel eine Lebenssituation mit sich bringt, die von der Doppelbelastung 
gekennzeichnet ist, einerseits für die Betreuung und Erziehung eines Kindes oder mehrerer Kinder zu sorgen und andererseits diese 
wichtige Aufgabe mit den aus der Berufstätigkeit resultierenden Pflichten in Einklang zu bringen. Schon dies allein stellt eine Her
ausforderung dar, deren Bewältigung erhebliche Anstrengungen erfordert, viel Zeit und Kraft bindet und die den Alleiner
ziehenden zumeist nur wenig Raum für Aktivitäten lässt, die auf die eigene Persönlichkeit gerichtet sind. 

In vielen Fällen ist die Lebenswirklichkeit Alleinerziehender zudem durch weitere Problemfaktoren belastet, wie etwa laufende 
schulische, berufliche oder universitäre Ausbildung, Arbeitslosigkeit, Wohnungssorgen, finanzielle Schwierigkeiten, Trennungs
konflikte, Gewalterfahrungen und hierauf zurückzuführender physischer und psychischer Überlastung. In seiner Regierungs
erklärung vom 22. Mai 1996 hat der Ministerpräsident ausgeführt, besonders Alleinerziehende bedürften der Unterstützung. Den
noch hat die Landesregierung das Landesfamiliengeld abgeschafft und die Kindergartenbeiträge massiv erhöht, was vor allem diese 
Bevölkerungsgruppe hart getroffen hat. 

Gerade Frauen sind von dieser Problematik betroffen. Sie stellen den ganz überwiegenden Teil der Alleinerziehenden - 1994 
bundesweit rund 85 % -, haben in der Regel ein geringeres Einkommen und müssen bei einer Trennung in einem höheren Maße 
mit Einkommenseinbußen rechnen. Nicht zu vernachlässigen ist allerdings auch die Entwicklung bei den allein erziehenden 
Vätern mit minderjährigen Kindern. Bezogen auf die alten Bundesländer ist ihre Zahl im Zeitraum 1972 bis 1995 von 87 000 auf 
182 000 gestiegen. Dennoch ist ihr Anteil an der Gesamtzahl der Alleinerziehenden immer noch vergleichsweise gering. 

Die Regierungskoalition aus SPD und F.D.P. hat im Jahr 1992 die aus diesem Gesamtzusammenhang erwachsene parlamentarische 
Forderung der CDU-Landtagsfraktion nach Erstellung eines Berichts der Landesregierung zur Situation der Alleinerziehenden 
und ihrer Kinder in Rheinland-Pfalz in Verbindung mit darauf basierenden konkreten Verbesserungs- und Lösungsvorschlägen 
abgelehnt. Seither ist die Zahl der allein erziehenden MUtter und Väter und ihrer Kinder weiter gestiegen. Sie stellen in Deutsch
land und in Rheinland·Pfalz einen ständig wachsendenTeil der Familienrealität dar. Lebten in Rheinland·Pfalz irnJ ahr 1991 rund 
105 000 Alleinerziehende, waren es im Jahr 1996 bereits rund 122 000. 

Voraussetzung für eine auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Betroffenen abgestimmte Politik ist allerdings die detaillierte Kennt
nis der Lebenssituation von Alleinerziehenden in ihrer ganzen Breite, wobei insbesondere auch der Blick auf die in "Ein-Eltern
Familien" lebenden Kinder gerichtet werden muss. Wie wichtig gerade auch Letzteres ist, zeigt u. a. die Entwicklung im Bereich 
der "Ein-Kind-Familien" und .Zwei-K.ind-Pamilien" bei Alleinerziehenden in Rheinland-Pfalz. Ihre Zahl ist im Zeitraum von 
1991 bis 1996 von rund 78 000 auf rund 87 000 bzw. von rund 22 000 auf rund 27 000 gestiegen. 

Die vorliegende Große Anfrage will diese überfällige Bestandsaufnahme und Situationsanalyse als Basis für darauf aufbauende ziel
genaue Maßnahmen der Landespolitik leisten und zugleich das Augenmerk von Staat und Gesellschaft auf die Belange einer Be
völkerungsgruppe lenken, die keine Randgruppe, sondern einen bedeutsamen Teil der Familienwirklichkeit darstellt. 

Druck: Landtag Rheinland·Pfalz, 1. Februar 1999 
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Wir fragen daher die Landesregierung: 

A. Allgemeine Situation der allein erziehenden Mütter und Väter und ihrer Kinder in Rheinland-Pfalz 

1. Wie groß ist die Zahl der in Rheinland-Pfalzlebenden Alleinerziehenden aufgeschlüsselt nach Müttern und Vätern und 
nach Landkreisen sowie kreisfreien Städten und wie hat sich diese im V ergleicb der Jahre 1989 bis 1998 entwickelt? 

1.1 Wie groß ist absolut und in Prozent die Zahl der in Rheinland-Pfalz lebenden Alleinerziehenden aufgeschlüsselt nach 
Müttern und Vätern und nach Landkreisen sowie kreisfreien Städten, die 

a) verheiratet sind, 
b) geschieden sind, 

c) verwitwet sind, 

d) ledig sind 

e) in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft leben, 

f) getrennt leben, 
und wie hat sich diese im Vergleich der Jahre 1989 bis 1998 entwickelt? 

1.2 Wie hat sich im Vergleich der Jahre 1989 bis 1998 absolut und in Prozent die Altersstruktur der in Rheinland·Pfalz 
lebenden Alleinerziehenden aufgeschlüsselt nach Müttern und Vätern und nach Landkreisen sowie kreisfreien Städten 
nach den Kategorien 

a) bis 20 Jahre, • 
b) 21 bis 30 Jahre, 

c) 31 bis 40 Jahre, 

d) 41 bis 50 Jahre. 

e) 51 bis60Jahre, 

f) über 60 Jahre 

entwickelt? 

1.3 Wie groß ist die Zahl der in Rheinland-Pfalz bei Alleinerziehenden lebenden leiblichen Kinder aufgeschlüsselt nach 
Müttern und Vätern und nach Landkreisen sowie kreisfreien Städten und wie hat sich diese im Vergleich der Jahre 1989 
bis 1998 entwickelt? 

1.4 Wie groß ist die Zahl der in Rheinland-Pfalz bei Alleinerziehenden lebenden adoptierten Kinder aufgeschlüsselt nach 
Müttern und Vätern und nach Landkreisen sowie kreisfreien Städten und wie hat sich diese im Vergleich der Jahre 1989 
bis !998 entwickelt? 

1.5 Wie groß ist aufgeschlüsselt nach den in Rheinland-Pfalz lebenden allein erziehenden Müttern und allein erziehenden 
Vätern und absolut und in Prozent und aufgeschlüsselt nach Landkreisen und kreisfreien Städten die Zahl der 

a) Ein-Kind·Familien, 

b) Zwei·Kind-Familien, 

c) Drei·Kind-Familien, 

d) Vier·Kind·Familien, 

e) mehr als Vier-Kind-Familien, 
und wie hat sich diese im Vergleich der Jahre 1989 bis 1998 entwickelt? 

1.6 Wie groß ist die Zahl der in Rheinland-Pfalz lebenden Alleinerziehenden aufgeschlüsselt nach Müttern und Vätern, die 
Kinder mit Behinderungen haben, und wie hat sich diese im Vergleich der Jahre 1989 bis 1998 entwickelt? 

1.7 Wie groß ist die Zahl der in Rheinland-Pfalz lebenden Eltern aufgeschlüsselt nach Müttern und Vätern, die Bundes
erziehungsurlaub in Anspruch nehmen, und wie hat sich diese im Vergleich der Jahre 1989 bis 1998 entwickelt? 

1.7.1 Wie viele davon sind allein erziehende Mütter und wie viele allein erziehende Väter? 

1.7.2 Wie viele davon haben diesen jeweils für die Höchstdauer in Anspruch genommen? 

2. Wie stellt sich aus Sicht der Landesregierung die allgemeine Lebenssituation der allein erziehenden Mütter und Väter und 
ihrer Kinder in Rheinland·Pfalz gegenüber Familien mit Kindern, Ehepaaren und Singles dar? 

3. Welche besonderen .Alltagsprobleme" haben Alleinerziehende und ihre Kinder aus Sicht der Landesregierung im Ver~ 
gleich zu .vollständigen• Familien? 

4. Wie groß ist die Gesamtzahl der in Rheinland-Pfalzlebenden allein erziehenden Mütter und Väter aufgeschlüsselt nach 
Landkreisen und kreisfreien Städten und wie ha[ sich diese im Vergleich der Jahre 1989 bis 1998 entwickelt? 
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5. Wie groß ist aufgeschlüsselt nach Landkreisen und kreisfreien Städten der prozentuale Anteil der allein erziehenden 
Mütter und Väter im Verhältnis zu "vollständigen" Familien mit Kindern (rechtsgültige Ehe) und wie hat sich dieser im 
Vergleich der Jahre 1989 bis 1998 entwickelt? 

6. Wie groß ist der prozentuale Anteil der allein erziehenden Mütter und Väter, die das Sorgerecht für ihr Kind bzw. ihre 
Kinder haben, an der Gesamtzahl der Alleinerziehenden? 

7. Wie groß ist der prozentuale Anteil der allein erziehenden Mütter und Väter, bei denen ein gemeinsames Sorgerecht vor
liegt, an der Gesamtzahl der Alleinerziehenden? 

8. Was hat die Landesregierung in den zurückliegenden Jahren unternommen, um familienpolitische Anliegen zu unter
stützen und Familien -einschließlich der allein erziehenden Mütter und Väter -ideell aufzuwerten? 

8.1 Wie haben sich die im Landeshaushalt eingestellten Mittel zur Förderung familienpolitischer Anliegen im Vergleich der 
Jahre 1989 bis 1998 entwickelt? 

8.2 Wie hoch war der tatsächliche Mittelabfluss am Ende der Haushaltsjahre 1989 bis 1998? 

9. Was hat die Landesregierung in den zurückliegenden Jahren unternommen, um die Anliegen der allein erziehenden 
Mütter und Väter zu unterstützen und diese ideell aufzuwerten? 

9.1 Wie haben sich die im Landeshaushalt eingestellten Mittel zur Förderung der Anliegen allein erziehender Mütter und 
Väter im Vergleich der Jahre 1989 bis 1998 entwickelt? 

9.2 Wie hoch war der tatsächliche Mittelabfluss am Ende der Haushaltsjahre 1989 bis 1998? 

10. Wie groß ist aufgeschlüsselt nach Landkreisen und kreisfreien Städten die Zahl der Eheschließungen in Rheinland-Pfalz 
und wie hat sich diese im Vergleich der Jahre 1989 bis 1998 entwickelt? 

11. Wie groß ist aufgeschlüsselt nach Landkreisen und kreisfreien Städten die Zahl der Ehescheidungen in RheinlandwPfalz 
und wie hat sich diese im Vergleich der Jahre 1989 bis 1998 entwickelt? 

12. Welches sind aus Sicht der Landesregierung die Grtlnde für die steigende Zahl allein erziehender Mütter und Väter in 
Rheinland-Pfalz? 

12.1 Wie bewertet die Landesregierung diese Entwicklung? 

12.2 Welche Prognose ergibt sich aus Sicht der Landesregierung für die weitere Entwicklung der Zahl der allein erziehenden 
Mütter und Väter und welche Schlüsse zieht sie daraus? 

13. Gibt es wissenschaftliche Untersuchungen darllber, welche Beurteilung allein erziehende Mütter und Väter in der Öffent
lichkeit erfahren? 

13.1 Welche sind dies und was besagen diese? 

13.2 Gibt es diesbezüglich Unterschiede zwischen allein erziehenden Müttern und allein erziehenden Vätern, und wenn ja, 
welche? 

13.3 Wie bewertet die Landesregierung die Beurteilung, die allein erziehende Mütter und Väter in der Öffentlichkeit erfahren? 

14. Gibt es wissenschaftliche Untersuchungen zur psychosozialen Situation von allein erziehenden Müttern und Vätern? 

14.1 Welche sind dies und was besagen diese? 

14.2 Gibt es diesbezüglich Unterschiede zwischen allein erziehenden Müttern und allein erziehenden Vätern, und wenn ja, 
welche? 

14.3 Wie beurteilt die Landesregierung die psychosoziale Situation von allein erziehenden Müttern und Vätern? 

15. Gibt es wissenschaftliche Untersuchungen darüber, welche Beurteilung Kinder von allein erziehende Müttern und Vätern 
in der Öffentlichkeit erfahren, welche sind dies und was besagen diese? 

16. Gibt es wissenschaftliche Untersuchungen zur psychosozialen Situation von Kindern allein erziehender Mütter und 
Väter? 

16.1 Welche sind dies und was besagen diese? 

16.2 Wie beurteilt die Landesregierung die psychosoziale Situation von Kindern allein erziehendem Mütter und Väter? 

B. Finanzielle Situation der allein erziehenden Mfitter und Vllter und ihrer Kinder in Rheinland-Pfalz 

1. Wie hat sich im Vergleich der Jahre 1989 bis 1998 die Höhe des durchschnittlichen jährlichen Einkommens der in Rhein· 
Iand-Pfalz lebenden Alleinerziehenden aufgeschlüsselt nach Müttern und Vätern entwickelt? 
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1.1 Wie groß ist die Zahl der in Rheinland-Pfalzlebenden Alleinerziehenden aufgeschlüsselt nach Müttern und Vätern, die 
auf Hilfe zum Lebensunterhalt i. S. d. § 1 des Bundessozialhilfegesetzes angewiesen sind und eine Bedarfsgemeinschaft mit 
ihren Kindern gern.§ 11 Abs. 1 Sacz 2 zweiter Halbsatz BSHG bilden und wie hat sich diese im Vergleich der Jahre 1989 
bis 1998 entwickelt? 

1.2 Gibt es hinsichtlich der Zahl der in Rheinland-Pfalz lebenden allein erziehenden Mütter und Väter, die auf Hilfe zum 
Lebensunterhalt i. S. d. § 1 des Bundessozialhilfegesetzes angewiesen sind, regionale Unterschiede, und wenn ja, wdche? 

1.3 Welche weiteren Sozialleistungen, die durch das Land Rheinland-Pfalzzur Verfügung gestellt werden, werden in welchem 
Maße durch allein erziehende Mütter und Väter in Anspruch genommen? 

1.4 Wie groß ist die Zahl der in RheinlandMPfalz lebenden Alleinerziehenden aufgeschlüsselt nach Müttern und Vätern, die 
nach einer Scheidung bzw. Trennung auf Unterhalt des geschiedenen bzw. getrennt lebenden Ehegatten angewiesen sind, 
und wie hat sich diese Zahl im Vergleich der Jahre 1989 bis 1998 entwickelt? 

1.5 Wie groß ist die Zahl der in Rheinland·Pfalz lebenden Alleinerziehenden aufgeschlüsselt nach Müttern und Vätern, die 
für ihr Kind bzw. ihre Kinder regelmäßig den in der Düsseldorfer Tabelle festgelegten Unterhalt erhalten, und wie hat 
sich diese Zahl im Vergleich der Jahre 1989 bis 1998 entwickelt? 

1.6 Wie groß ist die Zahl der in RheinlandMPfalz lebenden Alleinerziehenden aufgeschlüsselt nach Müttern und Vätern, die 
Unterhaltsvorschuss gemäß Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) erhalten, und wie hat sich diese Zahl im Vergleich der 
Jahre 1989 bis 1998 entwickelt? 

1.6.1 In wie vielen Fällen konnten im Vergleich der Jahre 1989 bis 1998 jeweils die zur Leistung von Unterhalt Verpflichteten • 
nic.ht ermittelt werden? 

1.6.2 Wie viele der zur Leistung von Unterhalt Verpflichteten waren jeweils im Vergleich der Jahre 1988 bis 1998 nicht 
zahlungswillig? 

1.6.3 In wie vielen Fällen musste jeweils im Vergleich der Jahre 1989 bis 1998 ein Zwangsvollstreckungsverfahren eingeleitet 
werden? 

1.7 Wie hoch sind die durchschnittlichen Kreditverpflichtungen der in Rheinland-Pfalz lebenden Alleinerziehenden aufge
schlüsselt nach Müttern und Vätern und wie haben sich diese im Vergleich der Jahre 1989 bis 1998 entwickelt (Darlehen 
gern. §§ 15 a, 15 b, 30 und 89 BSHG und private Kreditverpflichtungen)? 

1.8 Wie groß ist die Zahl der in Rhoinland-Pfalz lebenden Eltern, die Bundeserziehungsgeld in Anspruch nehmen, und wie 
hat sich diese im Vergleich der Jahre 1989 bis 1998 entwickelt? 

1.8.1 Wie viele davon sind allein erziehende Mütter und wie viele allein erziehende Väter? 

1.8.2 Wie viele davon haben dieses jeweils für die Höchstdauer in Anspruch genommen? 

2. Welche besonderen finanziellen Belastungen haben Alleinerziehende aus Sicht der Landesregierung? 

2.1 Gibt es dabei Unterschiede zwischen allein erziehenden Müttern und allein erziehenden Vätern? 

2.2 Plant die Landesregierung konkrete Maßnahmen, um Abhilfe zu schaffen, und wenn ja, welche? 

3. Wie viele der unterhaltsberechtigten Kinder der in Rhoinland-Pfalz lebenden allein erziehenden Mütter und Väter erhalten • 
zum Stichtag 31. Dezember 1998 Unterhaltsvorschussleistungen (prozentualer Anteil im Verhältnis zur Gesamtleinder-
zahl von allein erziehenden Müttern und Vätern)? 

3.1 Auf welchen Gesamtbetrag belaufen sich die jährlich durch die Landkreise und die kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz 
zur Sicherung der Zahlung der Unterhaltsvorschussleistung zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel und wie hat sich 
dieser im Vergleich der Jahre 1989 bis 1998 entwickelt? 

3.2 In welcher Höhe konnten davon im Vergleich der Haushaltsjahre 1989 bis 1998 Mittel auf dem Rechtsweg wieder zurück· 
gewonnen werden? 

4. Wie stellt sich die derzeitige Rechtslage bei Nichtzahlung des Unterhalts für die Allein erziehenden nach dem UVG, nach 
BSHG, nach dem BGB und nach dem StGB dar? 

5. Wie hat sich das Auszahlungsvolumen des Bundeserziehungsgeldes in Rheinland-Pfalz im Vergleich der Jahre 1989 bis 
1998 entwickelt? 

6. Inwieweit werden die Bundesstiftung Mutter und Kind und die Landesstiftung Familien in Not e. V. in Rheinland-Pfalz 
genutzt? 

6.1 Werden von der Landesregierung Zuwendungen bzw. Fördermittel an diese Stiftungen gewährt bzw. ausgereicht? 

6.2 Wenn ja, seit wann, in welcher Höhe und für welche Maßnahmen und Projekte? 
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6.3 Wenn nein, warum nicht? 

C. Wohnsituation allein erziehender Mütter und Väter in Rheinland-Pfalz 

1. Wie stellt sich die Wohnsituation der in Rheinland-Pfalzlebenden allein erziehenden Mütter und Väter und ihrer Kinder 
dar? 

1.1 Gibt es diesbezüglich Unterschiede zwischen allein erziehenden Müttern und allein erziehenden Vätern? 

1.2 Stoßen die in Rheinland-Pfalz lebenden allein erziehenden MUtter und Väter bei der Wohnungssuche auf besondere 
Schwierigkeiten? 

1.2.1 Wenn ja, welche sind dies und gibt es diesbezüglich Unterschiede zwischen allcin erziehenden Müttern und allein er
ziehenden Vätern? 

1.2.2 Wenn ja, wie kann Abhilfe geschaffen werden? 

2. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse über die Wohnzufriedenheit der in Rheinland~Pfalz lebenden allein erziehenden 
Mütter und Väter vor, und wenn ja, welche sind dies und gibt es dabei Unterschiede zwischen allein erzlehenden Müttern 
und allein erziehenden Vätern? 

3. 

4 . 

5. 

5.1 

5.2 

Gibt es hinsichtlich der Beantwortung der Fragen 1 bis 2 regionale Unterschiede? 

Wie hoch ist der Anteil der Alleinerziehenden aufgeschlüsselt nach Müttern und Vätern bei öffentlich gefördertem Wohn~ 
raum und wie hat sich dieser im Vergleich der Jahre 1989 bis 1998 entwickelt? 

Gibt es allein erziehende Mütter und Väter in Rheinland~Pfalz, die sich Wohneigentum geschaffen haben, und gibt es da~ 
bei quantitative Unterschiede zwischen allein erziehenden Müttern und allein erziehenden Vätern? 

Wenn ja, welchen prozentualen Anteil haben diese an der Gesamtzahl der in Rheinland-Pfalzlebenden allein erziehenden 
Mütter und Väter? 

Wenn ja, wie viele der in Rheinland~Pfalz lebenden Alleinerziehenden, die sich Wohneigentum geschaffen haben, waren 
aufgeschlüsselt nach Müttern und Vätern bis zum Stichtag 31. Dezember 1998 gezwungen, sich einer Zwangsversteigerung 
zu unterziehen? 

6. Wie stellt sich die Wohnsituation von schwangeren Frauen dar? 

7. Wie hoch waren im Vergleich der Jahre 1989 bis 1998 die Aufwendungen aus dem Landeshaushalt zur Erstattung des 
spitzen Wohngeldes an die örtlich und sachlich zuständigen Behörden für die in Rheinland·Pfalz lebenden allein er· 
ziehenden Mütter und Väter? 

7.1 

7.1.1 

7.1.2 

7.2 

7.3 

D. 

1. 

Welche konkreten Problemfelder kristallisieren sich beim sozialen Wohnungsbau heraus, die sich nachteilig auf in Rhein· 
land~ Pfalz lebende allein erziehende Mütter und Väter und Familien mit geringem Einkommen auswirken? 

Welche konkreten Maßnahmen wurden in der Vergangenheit von der Landesregierung ergriffen, um diese Probleme zu 
lösen? 

Welche konkreten Maßnahmen sind diesbezüglich für die Zukunft geplant? 

Gibt es in Rheinland~Pfalz konkrete Beispiele von alternativen Wohnformen, die den besonderen Belangen allein er~ 
ziehender Mütter und Väter gerecht werden? 

Gibt es in Rheinland-Pfalz Kriterien für die bevorzugte Vergabe von Sozialwohnungen an allein erziehende Mütter und 
Väter, und wenn ja, wie wirken sich diese in der Praxis aus? 

Situation allein erziehender Frauen und Männer in Rheinland-Pfalz auf dem Arbeitsmarkt 

Wie hat sich in Rheinland·Pfalz im Vergleich der Jahre 1989 bis 1998 die Stellung im Erwerbsleben der hier lebenden 
Alleinerziehenden aufgeschlüsselt nach Müttern und Vätern nach den Kategorien 

a) nichtselbstständige Arbeit, 

b) selbstständige Arbeit, 

c) Rentnerin, 

d) Hausfrau, 

e) Schülerin, 

f) Auszubildende, 

g) Studenün, 

h) arbeitslos 

entwickelt? 
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1.1 Wie stellt sich die Arbeitsmarktsituation der in Rheinland~Pfalz lebenden allein erziehenden MUtter und Väter im Ver
gleich zu anderen Bevölkerungsgruppen mit Blick auf Erwerbsquote und Arbeitslosenquote dar? 

1.2 Gibt es diesbezüglich Unterschiede zwischen allein erziehenden Müttern und allein erziehenden Vätern, und wenn ja, 
welche? 

1.3 Wie viele der in Rheinland-Pfalz lebenden Alleinerziehenden sind aufgeschlüsselt nach Müttern und Vätern derzeit er
werbstätig entsprechend ihrem Qualifikationsprofil? 

1.4 Wie viele der in Rheinland-Pfalz lebenden Alleinerziehenden sind aufgeschlüsselt nach Müttern und Vätern gezwungen, 
eine Tätigkeit anzunehmen, die unterhalb ihres Qualifikationsniveaus liegt? 

1.5 Wie viele der in Rheinland-Pfalz lebenden Alleinerziehenden befinden sich aufgeschlüsselt nach Müttern und Vätern in 
einem Vollzeitarbeitsverhältnis und wie viele stehen in einem Teilzeitarbeitsverhältnis? 

1.6 Inwieweit sind Alleinerziehende hier in Rheinland-Pfalzhäufiger erwerbstätig als Verheiratete und gibt es diesbezüglich 
Unterschiede zwischen allein erziehenden Müttern und allein erziehenden Vlltern? 

1.7 Welche Initiativen hat die Landesregierung in den zurückliegenden Jahren im Einzelnen ergriffen, um Neueinstellungen 
von allein erziehenden Müttern bzw. allein erziehenden Vätern entsprechend ihrer Qualifikation zu förden und welche 
weiteren Initiativen sind diesbezUglieh in welchem finanziellen Umfang geplant? 

1.8 Wie viele der in Rheinland-Pfalz lebenden Alleinerziehenden sind gegenwärtig aufgeschlüsselt nach Müttern und Vätern 
und nach Arbeitsamtsbezirken arbeitslos und wie hat sich diese Zahl im Vergleich der Jahre 1989 bis 1998 entwickele? 

1.8.1 Wie lange hält die Arbeitslosigkeit durchschnittlich an und gibt es diesbezüglich Unterschiede zwischen allein erziehenden 
Müttern und allein erziehenden Vätern? 

1.8.2 Wie viele der Alleinerziehenden sind aufgeschlüsselt nach Müttern und Vätern von Dauerarbeitslosigkeit betroffen? 

1.8.3 Wie hoch ist der Anteil von arbeitslosen allein erziehenden Müttern mit einem, zwei, drei und mehr Kindern? 

1.8.4 Wie hoch ist der Anteil von arbeitslosen allein erziehenden Vätern mit einem, zwei, drei und mehr Kindern? 

1.9 Welchen Anteil haben allein erziehende Mütter in Rheinland-Pfalz an den Arbeitsplätzen im Rahmen der Einstiegs
beihilfen für Frauen? 

1.10 Welchen Anteil haben Alleinerziehende aufgeschlüsselt nach MUttern und Vätern an ABM-Stellen und wie viele haben 
Aussicht auf Umwandlung ihrer Stellen in einen festen Arbeitsplatz? 

1.11 Wie viele der in Rheinland-Pfalzlebenden Alleinerziehenden nehmen aufgeschlüsselt nach Müttern und Vätern an Fort· 
bildungs-und Umschulungsmaßnahmen teil im Vergleich zur Gesamtzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Fort· 
bildungs- und U mschulungsmaßnahmen? 

1.12 Wie hoch ist der prozentuale Anteil von Alleinerziehenden aufgeschlüsselt nach Müttern und Vätern an der Gesamtzahl 
der Beschäftigten der Landesverwaltung? 

2. 

2.1 

2.2 

Wie hoch ist der prozentuale Anteil von allein erziehenden Müttern und Vätern an der Gesamtzahl der Beschäftigten der 
Landesverwaltung? 

Gibt es Richtlinien zur besonderen Förderung von allein erziehenden Müttern und Vätern in der Landesverwaltung und 
was besagen diese? 

Wie viele allein erziehende Mütter und Väter sind im Vergleich der Jahre 1989 bis 1998 in den obersten Landesbehörden 
und der nachgeordneten Verwaltung im Verhältnis zu allen gekündigten Beschäftigten gekündigt worden? 

E. Kinderbetreuung und Beratung für allein erziehende Mütter und Väter in Rheinland-Pfalz 

1. Wie viele Kinder allein erziehender Mütter und Väter besuchen Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz und wie ist ihr 
prozentualer Anteil an der Gesamtzahl? 

1.1 Wie hoch ist der Bedarf? 

1.2 Ist der Bedarf gedeckt? 

2. Welche Beratungsstellen und Hilfsangebote stehen allein erziehenden Müttern und Vätern und Familien aufgeschlüsselt 
nach Landkreisen und kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalzzur Verfügung? 

2.1 In welchem Umfang werden diese Beratungsstellen und Hilfsangebote in Anspruch genommen? 

2.2 In welchem Umfang erfolgt in diesem Zusammenhang eine Förderung aus dem Landeshaushalt? 

3. Wie viele Familien haben im Vergleich der Jahre 1988 bis1998 Zuschüsse für den Familienurlaub beantragt? 

• 

• 



• 

• 
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3.1 Wie hat sich der Gesamtbetrag der für diese Zuschüsse verausgabten Miccel im Vergleich der Haushaltsjahre 1988 bis 1998 
entwickelt? 

3.2 Wie hoch ist der seit 1988 verausgabte Gesamtbetrag? 

3.3 Wie hoch war im Vergleich der Jahre 1988 bis 1998 der jeweils auf allein erziehende Mütter und Väter entfallende 
prozentuale Anteil? 

FUr die Fraktion: 
FranzJosef Bisehel 
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