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Einleitung
“Supermom Kick-Off 2010” ist ein europäisches Projekt für
Innovationstransfer, finanziert über das EU-Aktionsprogramm
"Lebenslanges Lernen" durch die Deutsche Nationalagentur
Bildung für Europa am Bundesinstitut für Berufliche Bildung. Das
Ziel des internationalen Partnerschaftprojektes ist die Übertragung
des in Deutschland entwickelten Supermom-Trainingsprogrammes
in die Länder Italien, Polen, Frankreich und Nordirland.
Supermom bietet berufliche Orientierung und Training aus der
Film- und Medienbranche für arbeitslose und alleinerziehende
Eltern (Mütter und Väter). Das Training verbindet Kurse zur
beruflichen Bildung und praktischen Arbeit, mit informellem Lernen
und Vertrauensbildung. Der Supermom-Kurs zu Filmkompetenzen
soll die alleinerziehenden Eltern dazu befähigen, ihre
professionellen und persönlichen Kompetenzen zu erweitern sowie
ihre Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Um
dieses Ziel zu erreichen, hat das Partnerschaftsprojekt die
Lebenssituation alleinerziehender Eltern in allen Partnerländern
untersucht. Diese Untersuchung ermöglicht es uns, das
Supermom-Projekt erfolgreich an die jeweilige Situation der
einzelnen Länder adäquat anzupassen.
Der Bericht dient dazu, einen Überblick über die Lebenssituationen
von Alleinerziehenden in den Supermom-Partnerländern Italien,
Deutschland, Polen, Frankreich und Nordirland zu erhalten. Die
Partnerorganisationen
lieferten
dafür
Informationen
zu
demographischen Daten alleinerziehender Eltern, Arten und
Verfügbarkeit von Kinderbetreuungsplätzen, Sozialleistungen,
Berufstätigkeit und Bildungsstand der Eltern, Armutsraten von
Alleinerziehenden und Berufspotentialen in der Filmindustrie der
Partnerländer.
Die Grundlage des Berichtes bildeten die durch die Partner
gesammelten Informationen und deren Zusammenfassung in
einem gemeinsamen Bericht. Die Partnerorganisationen nutzten
Daten aus einer Reihe unterschiedlicher Quellen, wie unter
anderem Universitätsstudien, Statistiken von Regierungsbehörden,
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nationalen und europäischen Strategiepapieren. In einigen Fällen
wurden auch Erhebungen von Nichtregierungsorganisationen
verwendet sowie eigene Befragungen durchgeführt.
Es ist wichtig zu unterstreichen, dass statistische Angaben in
einigen Fällen sehr wahrscheinlich mit den realen Zahlen
auseinanderfallen, da teilweise Daten fehlten bzw. den
Erhebungen sehr restriktive Definitionen zugrunde lagen. In
einigen europäischen Staaten werden alleinerziehende Eltern nicht
als eigene Gruppe mit besonderen Ansprüchen anerkannt und
durch gezielte Maßnahmen unterstützt. Es ist daher nicht
überraschend, dass bestimmte Daten in einzelnen Ländern nicht
zur Verfügung standen. Das Fehlen statistischer Angaben zu
Alleinerziehenden in einzelnen Ländern kann ein Indiz dafür sein,
dass die Politik sowie die Gesellschaft in diesen Ländern
alleinerziehende Eltern nicht als gesonderte Gruppe, die auch
statistisch erfasst werden sollte und besonderer Unterstützung
bedarf, anerkannt wird.
In einigen Fällen haben Partnerorganisationen daher anstelle von
statistischen Daten durch die erzählerische Darstellung einzelner
Fallbeispiele die Situation von Alleinerziehenden dargestellt. Dies
ist insbesondere der Fall für Polen, wo regionale Studien von
Universitäten dabei geholfen haben, Lebensausschnitte von
alleinerziehenden Eltern zu illustrieren, jedoch kein gesamtes,
landesübergreifendes Bild vorhanden ist.
Man muss ebenfalls darauf hinweisen, dass unterschiedliche
Definitionen von alleinerziehender Elternschaft in den Ländern
bestehen. Die Trennung von Lebenspartnerschaften wird zum
Beispiel in einigen Ländern mit der Scheidung von Ehepartnern
gleichgesetzt, während dies für andere Länder nicht gilt. Nähere
Angaben zu diesem Punkt finden sich im folgenden Abschnitt
„Definition von Alleinerziehenden“
Da die Datensätze der Partnerländer stark variierten (z.B. in Bezug
auf die Erhebungszeiträume), konnten in einigen Fällen keine
direkten länderübergreifenden Vergleiche angestellt werden
sondern es musste auf informelle Vergleiche zurückgegriffen
werden. Für die Zwecke des Supermom-Projektes waren die
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Daten
nichtsdestotrotz
ausreichend,
um
wichtige
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Lebenssituationen von
Alleinerziehenden in den Partnerländern und deren besondere
Bedürfnisse aufzuzeigen, die wiederum im Projekt berücksichtigt
werden.
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Definition von “Alleinerziehenden” in den einzelnen
Ländern
ITALIEN: Nach Angaben der Zentralen Statistikagentur (ISTAT) wird
unter einer alleinerziehenden Elternschaft eine Familie verstanden,
die nur eine erwachsene Person umfasst (verwitwet, geschieden,
alleinstehend), also nur ein Elternteil mit Kindern zusammenlebt.
Der Partner lebt in einem anderen Haushalt (im Falle eines
alleinstehenden oder geschiedenen Elternteils) oder ist verstorben.
DEUTSCHLAND: Die Definition die vom Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend für alleinstehende Eltern
verwendet wird, umfasst Frauen und Männer welche unverheiratet,
verwitwet, getrennt oder geschieden mit Kindern unter 18 Jahren
in einem Haushalt leben. Die Definition umfasst nicht die Fälle, in
welchen der Vater oder die Mutter mit einem anderen
Erwachsenen im selben Haushalt lebt.
POLEN: Die einzige Definition welche sich auf einen EinpersonenElternhaushalt bezieht und in Polen anerkannt ist, ist eine
europäische Begriffsdefinition basierend auf dem Bericht “Child
Poverty and Well-Being in the EU: Current status and the way
forward” (European Commission Directorate-General for
Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Unit E.2).
Dieser besagt, dass von einem alleinerziehenden Haushalt
gesprochen werden kann, sobald ein Erwachsener mit einem oder
mehreren Kindern zusammenlebt. Aufgrund des Fehlens einer
eigenen polnischen Definition wird diese europäische
Begriffsbestimmung im Kontext des vorliegenden Berichtes für
Polen übernommen.
FRANKREICH: Unter einem alleinerziehenden Elternteil wird nach
dem Französischen Nationalinstitut für Statistik und Forschung
(INSEE) ein Elternteil mit einer Vollzeitverantwortung für die
Betreuung eines oder mehrerer Kinder unter 25 Jahren verstanden
(unter der Bedingung, dass keines der Kinder bereits eigene
Kinder hat). Der französische Familiensozialfonds versteht unter
einem alleinerziehenden Elternteil, Personen die verwitwet,
geschieden, getrennt lebend sind oder Menschen, die sich allein in
Vollzeit um die Betreuung eines oder mehrerer Kinder kümmern –
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immer unter der Voraussetzung, dass der alleinerziehende
Elternteil nicht in einer Partnerschaft lebt.
GB: Nach der Terminologie der „Allgemeinen Haushaltsbefragung„
besteht ein alleinerziehender Familienhaushalt aus einem
Elternteil, welcher unabhängig vom Geschlecht mit seinen
abhängigen Kindern zusammenlebt, die wiederum selbst nicht
verheiratet sind noch eigene Kinder haben. Der GB-Zensus
spezifiziert darüber hinaus, dass Kinder als abhängig gelten,
sofern sie unter 16 Jahren alt sind oder zwischen 16 und 19
Jahren sind und eine Bildungseinrichtung besuchen. Der Zensus
spezifiziert weiterhin, dass verheiratete oder in einer Partnerschaft
lebende Frauen mit Kindern, in welcher der Partner seinen
Wohnsitz nicht im selben Haushalt hat, nicht als alleinerziehend
definiert werden da bekannt ist, dass die Mehrheit dieser Frauen
nur zeitlich begrenzt von ihren Männern getrennt lebt (z.B. weil der
Mann in einer anderen Region arbeitet).1
Gingerbread NI,
die
einzige soziale
Einrichtung für
Alleinerziehende in Nordirland, benutzt eine leicht abweichende
Definition. Sie erweitert den Begriff der/s Alleinerziehende/n und
bezieht Elternteile ein, welche das alleinige Erziehungsrecht
haben, während der Partner über einen längeren Zeitraum in einer
betreuten Einrichtung untergebracht ist (z.B. Gefängnis oder
medizinische Einrichtung). Für ihr Anliegen sowie unter
Berücksichtigung unterschiedlicher Gesetze in Nordirland,
erweitert Gingerbread NI den Begriff abhängiger Kinder auf alle
Kinder unter 18 Jahren; Personen welche über 18 Jahre alt sind
und aufgrund einer physischen oder mentalen Behinderung nicht
in der Lage sind, unabhängig von dem Elternteil zu leben; oder
Personen
welche
aufgrund
des
Besuches
einer
Bildungseinrichtung auf die Unterstützung des Elternteils
angewiesen sind.2

1

Crispin Jenkinson, 'Measuring Health Status and Quality of Life' 1998, Question Bank Topic Commentary on
Health, http://qb.soc.surrey.ac.uk/topics/health/jenkinson.htm [Die Question Bank ist eine ESRC finanzierte
Internetumfragedatenbank des Department of Sociology, University of Surrey].
2

Gingerbread NI Webseite, „Membership: Who can join as a lone parent member?‟
www.gingerbreadni.org/LPAssMembership.htm.
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SEKTION A
DEMOGRAPHISCHE DATEN ZU ALLEINERZIEHENDEN
ITALIEN: 5,624 Mio. Eltern.
POLEN: Nach Angaben des Institutes für Öffentlichkeitsarbeit gibt
es mehr als 1 Mio. alleinerziehende Familien.
DEUTSCHLAND: 1,6 Mio. alleinerziehende Haushalte mit Kindern
unter 18 Jahren.
FRANKREICH: 1,758 Mio. alleinerziehende Eltern im Jahr 2005.
GB: 1,7 Mio. alleinerziehende Eltern (92.000 in Nordirland).
Figur 1: Anzahl Alleinerziehender im Verhältnis zur
Gesamtbevölkerung aller Länder, in Mio. (Quelle für
Bevölkerungsstatistiken: CIA World Factbook)
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GB

Anteil aller Familien mit einem alleinerziehenden Elternteil:
ITALIEN: 1 von 4
POLEN: 1 von 6
DEUTSCHLAND: Fast 1 von 5 (19%). Interessantes Detail: 27% in
Ostdeutschland – 17% in Westdeutschland
FRANKREICH: 1 von 5
UK: 1 von 4 (Nordirland: 1 von 4)

Anteil
der
Mütter
Alleinerziehenden:

an

der

Gesamtzahl

der

ITALIEN: 90%
POLEN: 90%
DEUTSCHLAND: 89,9%
FRANKREICH: 84,5%
GB: 90% (Nordirland: 93%)

Anteil der Väter an der Gesamtzahl der Alleinerziehenden:
ITALIEN: 10%
POLEN: 10%
DEUTSCHLAND: 10,1%
FRANKREICH: 15,5%
GB: 10% (Nordirland: 7%)

Hauptursachen für die alleinerziehende Elternschaft:
Ledig (nie verheiratet, niemals in einer eingetragenen
Partnerschaft*):
ITALIEN: 7%
DEUTSCHLAND: 35%
FRANKREICH: 35,8% *
GB: 47%
*(INSEE: “Ein alleinstehendes Elternteil das vormals in einer
(eingetragenen) Partnerschaft gelebt hat, gilt nach einer Trennung
oder dem Tod des Partners weiterhin als alleinstehend.”
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Verwitwet:
ITALIEN: 54%
DEUTSCHLAND: 6%
FRANKREICH: 9%
UK: 7%

Geschieden oder Getrennt lebend:
ITALIEN: 39%
DEUTSCHLAND: 59%
FRANKREICH: 39.2%
UK: 46%
*Für Polen standen keine nationalen Statistiken zur
Verfügung. Siehe generellere Ausführungen der Ursachen für
alleinerziehende Elternschaft in Polen im folgenden
Abschnitt.

BESCHREIBUNG DER ALLEINERZIEHENDEN ELTERNSCHAFT IN POLEN
Verwitwet: Der Tod eines Lebenspartners, oft verbunden mit
finanziellen und psychologischen Problemen, ist der Hauptgrund
für alleinerziehende Elternschaft in Polen.
Geschieden:3 Nach Angaben der Zentralen Statistikbehörde
wurde im Jahr 2006 die höchste Scheidungsrate in der polnischen
Geschichte registriert. 71.900 verheiratete Paare wurden 2006
geschieden, im Vergleich zu 67.600 Scheidungen 2005 und
66.600 im Jahr 2007. Die Scheidungsraten sind in Städten fast
dreimal so hoch wie auf dem Lande. Nach einer Scheidung wir die
Erziehungsberechtigung für die Kinder meist der Mutter
übertragen.

3

Agnieszka Borowicz – Bartosik, WSInf, Lodz 2009.
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Getrennt lebend: Eine rechtliche Trennung von Ehepartnern ist
seit dem Jahr 1999 in Polen erlaubt. Nachdem sich die die Anzahl
der Trennungen in den ersten Jahren erhöht hatte, ist die Zahl der
Trennung nach 2006 kurzzeitig gesunken und hat sich seither
stabilisiert.4
Die polnischen Partner haben auch das Phänomen der
wirtschaftlich begründeten Trennungen in die Diskussion gebracht,
eine Neuerscheinung die in Polen auch unter der Bezeichnung
„Graßwitwen“ bekannt wurde: Der Begriff bezieht sich auf Frauen
und Männer deren Partner emigriert sind (meist in andere
europäische
Länder
oder
die
USA),
da
die
Einkommensmöglichkeiten in Polen gesunken sind. Diese Partner
leben für unterschiedliche Zeiträume von ihren Familien getrennt,
von ein paar Monaten bis zu mehreren Jahren. Dies hat oft
negative Auswirkungen auf die Familienbeziehungen. Die
zurückbleibenden Elternteile sind faktisch alleinerziehend, auch
wenn sie noch verheiratet sind oder in einer festen Partnerschaft
leben.
Alleinstehende Mütter: Alleinstehende Mütter lassen sich in zwei
Kategorien unterscheiden:
Unabhängige Mütter: Ein neues Muttermodell in Polen.5, 6, 7
Frauen, die sich in einer starken Position auf dem Arbeitsmarkt
befinden (meist berufstätig), unabhängig sind und oft bewusst
entscheiden, nicht zu heiraten oder in einer Partnerschaft mit dem
Kindesvater zu leben, wenn diese Person nicht geeignet erscheint.
Mutterschaft ist eine bewusste Entscheidung für diese Frauen.
Solche Frauen sind sich meist ihrer Rechte bewusst, sie
bekommen Unterstützung von persönlichen Netzwerken und
4

Eine rechtliche Trennung kann durch ein Gericht verfügt werden, wobei eine Ehe damit nicht
beendet ist und somit beide Partner auch keine neue Ehe schließen können. Die Ehe ist lediglich
„ausgesetzt“ und kann jederzeit wieder rechtskräftig gesprochen werden, sofern beide Ehepartner
diesen Wunsch dem Gericht übermitteln.
5

Poland Survey, Restart, WSINF.

6 Matki Polki Obywatelki(2009-11-14) http://www.nowamatkapolka.pl.
7
Sylwia Stodulska , Samotny rodzic szuka miłości, http://sympatia.onet.pl.
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kämpfen
für
ein
Familienmodell,
gleichberechtigten Partnerschaft basiert.

welches

auf

einer

Alleinerziehende Jugendliche: Das Aufwachsen in sozial
benachteiligten Verhältnissen kann die Wahrscheinlichkeit von
jugendlicher Elternschaft erhöhen. Dies ist ebenso Resultat von
Armut wie die Ursache für Armut für die nächste Generation. 8

8 Prof. Dr. hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Institut für Soziologie, Universität Łódź, Projekt WZLOT (SOAR)
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Abbildung 2: Gründe für alleinerziehende Elternschaft
(Prozentsatz der gesamten Alleinerziehenden) Für Polen waren
keine statistischen Daten vorhanden.
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*Anmerkung 1: Die meisten Länder zählen getrennt lebende
und geschiedene Eltern als eine gemeinsame Kategorie und
sind hier in einem Graph aufgeführt. Das einzige Land welches
gesonderte Angaben für getrennt Lebende und Geschiedene
liefert, ist Deutschland wo 17/% der Alleinerziehenden getrennt
lebend und 42% geschieden sind. Diese zwei Kategorien
machen zusammen 52% der Alleinerziehenden in Deutschland
aus.

Was ist das durchschnittliche Alter von Alleinerziehenden in Ihrem
Land. Was ist der durchschnittliche Zeitraum der alleinerziehenden
Elternschaft?
In Italien liegt das durchschnittliche Alter alleinerziehender Eltern
bei 35 Jahren – 93% der Alleinerziehenden sind 35 oder älter.
51,6% sind über 55 Jahre. Dies spiegelt die hohe Zahl von
verwitweten Alleinerziehenden in Italien wider, was eher einen
traditionellen Weg in die alleinerziehende Elternschaft darstellt.
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Es scheint so, dass in Italien die durchschnittliche Zeitdauer der
alleinerziehenden Elternschaft für ältere Personen ansteigt. Unter
den Alleinerziehenden, die jünger als 45 Jahre sind, beträgt dies
6,6 Jahre. Für Alleinerziehende zwischen 45 und 64 beträgt die
durchschnittliche Zeit 8,4 Jahre und bei Personen über 64 Jahren
steigt die Zahl auf 28,1 Jahre.
In Polen beträgt das durchschnittliche Alter geschiedener
Personen zum Zeitpunkt der Scheidung 45 Jahre, rund 35 Jahre
für Frauen. Dies bezieht jedoch nicht Personen ein, die aufgrund
des Todes eines Lebenspartners alleinstehend sind oder als
Jugendliche Eltern wurden. Spezifische Daten für diese beiden
Fälle standen für Polen nicht zur Verfügung.
In Deutschland ist das Durchschnittsalter ebenfalls recht hoch –
46 Jahre für alleinerziehende Frauen und 52 Jahre für
alleinerziehende Männer. 71% der Gruppe sind über 35 Jahre alt.
Im Unterschied zu Italien sind nur 2% älter als 55 und die
durchnittliche Zeit welche Eltern alleinerziehend bleiben liegt bei
nur 3 Jahren.
Die jüngsten Daten, die für Frankreich zur Verfügung stehen,
stammen aus dem Jahr 1999. Angaben zum Durchschnittsalter
gibt es nicht aber die Mehrheit (40% der Mütter und 44% der
Väter) sind zwischen 40 und 49 Jahren und eine relativ große
Minderheit (33% der Mütter und 20% der Väter) ist zwischen 30
und 39 Jahren. Das Durchschnittsalter alleinerziehender Eltern lag
demnach 1999 bei ungefähr 42 Jahren. Zur durchschnittlichen
Dauer der alleinerziehenden Elternschaft gab es für 1999 keine
Daten.
Großbritannien weist mit 36 Jahren das geringste
Durchschnittsalter alleinerziehender Eltern innerhalb der
Partnerländer aus. Wie in den anderen Partnerländern sind nur ein
geringer Protzentsatz jugendliche Eltern – nur 3% der
alleinstehenden Eltern sind unter 20 Jahren. Die durchschnittliche
Dauer, die eine Person alleinerziehend bleibt, liegt bei 5,5 Jahren.
Zusammenfassung der Sektion A: Demographische Daten
Alleinerziehender Eltern
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Unter den Partnerländern ist im Schnitt eine von fünf Familien
eine alleinerziehende Familie – 20% aller Familien werden also
durch Alleinerziehende geführt. Mit einer von sechs Familien
weist Polen den geringsten Anteil von Alleinerziehenden in allen
Partnerländern auf.
Für alle Länder zeigen die Statistiken, dass die Mehrheit der
Alleinerziehenden Frauen sind. Die meisten dieser Frauen sind
im Erwachsenenalter und keine Jugendlichen. Das
Durchschnittsalter liegt in den Partnerländern zwischen 35 und
46 Jahren.
Die Ursachen der alleinerziehenden Elternschaft zeigen in den
Partnerländern jedoch einige Unterschiede. In Italien ist die
Mehrheit der Alleinerziehenden (54%) verwitwet, nur eine kleine
Zahl ist ledig (nie verheiratet) und nur eine sehr kleine
Minderheit der Alleinerziehenden ist geschieden (Letzteres
ändert sich jedoch – siehe im Folgenden).
In
Deutschland
dagegen
ist
eine
Mehrheit
der
Alleinerziehenden (59%) geschieden oder vom Partner getrennt
und nur ein geringer Prozentsatz ist verwitwet oder ledig (nie
verheiratet). In Großbritannien und Frankreich dagegen sind
fast die Hälfte aller Alleinstehenden geschieden/getrennt und
die andere Hälfte ledig (nie verheiratet), während nur ein
verschwindend geringer Anteil aufgrund des Todes des
Partners alleinerziehend ist.
Polen weist eine interessante Anomalie in der Hinsicht auf,
dass eine signifikante Zahl Alleinerziehender verheiratet sind
beziehungsweise in einer Partnerschaft leben. Aufgrund der
hohen
Zahl
von
Arbeitsmigranten,
leben
diese
Ehepartner/Lebenspartner (normalerweise die Männer) in
anderen Ländern. In einigen Fällen leben die Partner im Grunde
genommen für mehrere Jahre getrennt (aufgrund ökonomischer
Zwänge). Und obwohl der im Ausland lebende Partner die
Familie finanziell unterstützt, muss sich der in der Heimat
gebliebene Partner um alle Familienangelegenheiten und die
Kinderbetreuung kümmern.
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Für Italien zeigen die Statistiken, dass der soziale und kulturelle
Wandel die Ursachen für die Erziehung von Kindern durch nur
einen Elternteil verändern. Nach ISTAT-Angaben sind
Trennungen und Scheidungen seit 1995 um 61% gestiegen. In
einem Kontext in dem die Zahl neuer Heiraten ebenfalls
zurückgeht, zeigt dies die sinkende Popularität der Ehe. Dieser
Trend zusammen mit dem Durchschnittsalter von Witwen und
Witwern deutet darauf hin, dass der Tod eines Lebenspartners
in der Zukunft nicht mehr die Hauptursache für die alleinige
Elternschaft sein wird. Vielmehr werden Trennungen,
Scheidungen, Zivilehe oder Partnerschaften sowie die
bewusste Entscheidung ein Kind außerhalb der Ehe groß zu
ziehen charakteristisch für das Familienbild sein.
Der italienische Partner weist darauf hin, dass das soziale Stigma
in vielen Teilen Italiens dazu führt, dass alleinerziehende Mütter,
die aufgrund einer Trennung oder Scheidung ihre Kinder alleine
großziehen, in größerer Isolation leben als Witwen. Informelle
Netzwerde, welche Alleinerziehenden Unterstützung bieten, sind
also für getrennt lebende oder geschiedene Frauen schwächer als
für Witwen – eine soziale Ausgrenzung, die oft zu Armut führt.

SEKTION B
ALLEINERZIEHENDE ELTERN UND SOZIALHILFELEISTUNGEN
Wie hoch ist die Beschäftigungsrate Alleinerziehender
(z.B. Wie viele der Alleinerziehenden im arbeitsfähigen
Alter haben eine Beschäftigung?)
ITALIEN: Keine Daten vorhanden.
POLEN: Keine Daten vorhanden.
DEUTSCHLAND: Der Prozentsatz beträgt 59,9%
hauptsächlich Teilzeit (42% Vollzeit, 58% Teilzeit).
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-

aber

FRANKREICH: 69,2% aller Alleinerziehenden sind berufstätig (siehe
folgende Tabelle für spezifischere Angaben). Für die
Geschlechterverteilung sieht es folgendermaßen aus: 68% der
alleinerziehenden Frauen und 80% der alleinerziehenden Männer
haben eine Beschäftigung.
Alleinerziehende Eltern auf dem
Arbeitsmarkt (nach Geschlecht)
Frauen
Männer
Nicht arbeitssuchend (arbeitslos
aber nicht aktiv auf der Suche
nach einer Anstellung)
15%
11%
Arbeitslos (und auf der Suche
nach einem Job)
17%
9%
Arbeit in Vollzeit
51%
75%
Arbeit in Teilzeit
17%
5%
Quelle: Insee, enquête étude de l'histoire familiale 1999.

GB: 57,2% der Alleinerziehenden in Großbritannien (England,
Schottland und Wales) sind berufstätig. Der Prozentsatz ist für
Nordirland sogar noch geringer, hier haben nur 52,4% der
alleinerziehenden Eltern eine Anstellung außerhalb der häuslichen
Aufgaben (Northern Ireland Labour Force Survey, 2008). Die
Wahrscheinlichkeit für Alleinerziehende auf dem Arbeitsmarkt zu
verbleiben sind ebenfalls geringer als für andere Gruppen. Adam
et al. (2006) fanden heraus, dass bis zu 15% der
Alleinerziehenden jedes Jahr in den Arbeitsmarkt eintreten, was
den Zahlen anderer Arbeitsloser entspricht. Allerdings ist die
Wahrscheinlichkeit für Alleinerziehende ihre Arbeit wieder zu
verlieren, mehr als doppelt so hoch wie für andere Arbeitnehmer
und der Wechsel zwischen Arbeit und Arbeitslosigkeit ist
insgesamt sehr hoch (Adam et al, 2006).
Abbildung 3: Prozentsatz der Alleinerziehenden in Arbeit
(Voll- und Teilzeit). Für Polen und Italien liegen keine Daten vor.
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Gibt es besondere Sozialleistungen für Alleinerziehende?
Wenn ja, welches sind diese? Wie wird die Höhe der
Leistungen berechnet?
ITALIEN: Die zur Verfügung stehenden Sozialleistungen werden
in Italien “assegni familiari” (Familienzulage) genannt. Assegni
familiari werden nach der Zahl der Familienmitglieder, dem
Einkommen und dem allgemeinen Zustand der Familie
(Abwesenheit eines Elternteils, Behinderungen etc.) bestimmt.
Die Höhe der Zuschläge wird auf Basis von jährlich
aktualisierten Tabellen bestimmt, welche das Einkommen und
andere Komponenten in die Berechnung einbeziehen. Mit dem
Haushaltsgesetz von 2007 wurde eine Gleichstellung aller
Familien für die Berechnung des Familienzuschlages
eingeführt. Es gibt seither keine Unterscheidung mehr zwischen
gemeinsamer und alleinerziehender Elternschaft in der
Berechnung des Familienzuschlages. Vielmehr wird das
Einkommen beider Eltern als Berechnungsgrundlage der
Zuschläge herangezogen, auch wenn die Eltern geschieden
oder getrennt sind und nicht mehr zusammen leben.
Auf der anderen Seite besteht die Unterscheidung zwischen
gemeinsamer und alleinerziehender Elternschaft in Bezug auf
die Zusatzleistungen des Familienzuschlages, welcher für
Familien mit mehr als drei Kindern zur Verfügung steht,
weiterhin (Kinder unter 21 Jahren, behinderte Kinder im
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Erwachsenenalter
oder
behinderte
Geschwister
des
Familienoberhauptes). Die neue Tabelle variiert je nach
Einkommen und Zusammensetzung der Familien. Von dem
berechneten Familienzuschlag wird ein spezifischer Betrag je
nach Einkommen abgezogen. Die aktuelle Tabelle führt sechs
verschiedene Familientypen auf, inklusive Alleinerziehende, die
die Zusatzleistungen beantragen können.
Polen:
Finanzielle
Unterstützung
in
Form
eines
Familienzuschlags gibt es für Familien in denen beide
Elternteile vorhanden sind, Alleinerziehende und Familien mit
einem gesetzlich bestimmten Vormund. Familien müssen
bestimmte Einkommenskriterien erfüllen, um Zuschüsse zu
erhalten. Einen Familienzuschlag erhalten alle Familien deren
durchschnittliches monatliches Einkommen im letzten
Kalenderjahr 504 PLN (Złoty) pro Person (583 PLN im Falle es
gibt behinderte Kinder in der Familie) nicht überschritten hat.
Zusätzliche 80 PLN pro Kind gibt es für Familien, die sich um
ein Kind mit einer anerkannten Behinderung kümmern (jedoch
nicht mehr als 160 PLN für alle Kinder einer Familie). Der
Kinderfreibetrag, der jedem Elternteil zusteht, beträgt 1173,30
PLN pro Steuerjahr.
Alleinerziehende Eltern können unter Umständen zusätzliche
Leistungen beanspruchen:
 Extra
Zuschüsse
für
Alleinerziehende
zum
Familienzuschlag:
Zuschussberechtigte
müssen
bestimmte
Einkommenskriterien
erfüllen
sowie
alleinerziehend sein. Der Zuschuss beträgt bis zu 170
PLN pro Kind, jedoch nicht mehr als 340 PLN für alle
Kinder einer Familie
 Mögliche Steuerrückzahlungen aufgrund der Erziehung
eines Kindes
 Bevorzugung in der Bewerbung für einen Krippen- oder
Kindergartenplatz
Im Mai 2004 wurde der Unterstützungsfonds für Kinder aufgelöst.
Das neue 2006 vom Parlament verabschiedete Gesetz bewirkte
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eine Reihe von Absurditäten.9 Alleinerziehende Eltern, welche sich
nicht länger auf Zahlungen aus dem Unterstützungsfonds für
Kinder verlassen konnten, sondern nur noch eine geringere
Kinderbeihilfe (170 PLN pro Kind bzw. 205 PLN für ein behindertes
Kind) bekamen, protestierten und argumentierten, sie hätten nicht
mehr genügend Geld um ihre Kinder zu ernähren. Polen wurde
außerdem von einer Welle fiktiver Scheidungen erfasst, da das
Gesetz vorsah, dass wiederverheiratete Eltern keinen Anspruch
auf Zuschüsse hätten.
DEUTSCHLAND:
Es
gibt
eine
Reihe
von
Unterstützungsmöglichkeiten
für
Eltern
mit
Kindern.
Mutterschaftsgeld wird als Kompensation für den Verlust des
Einkommens für einen bestimmten Zeitraum vor und nach der
Geburt gezahlt. Den Eltern steht ein Elterngeld in Höhe von 67%
des durchschnittlichen Einkommens der letzten zwölf Monate für
einen Zeitraum von mindestens einem Jahr zu. Der Höchstsatz
liegt bei 1800 und der Minimumsatz bei 300 Euro pro Monat.
Elterngeld wird für Alleinstehende 14 Monate lang und für nicht
alleinstehende Eltern für mindestens zwölf sowie zwei zusätzliche
Monaten gezahlt, wenn der zweite Partner ebenfalls für die
Kinderbetreuung mindestens 2 Monate seine Arbeit unterbricht.
Eltern mit einem niedrigen Einkommen (unter 600 Euro für
Alleinstehende) können für sechs Monate zusätzlich einen bis zu
140 Euro hohen Kinderbetreuungszuschuss erhalten. Eltern die
Sozialleistungen bzw. Arbeitslosengeld II erhalten, haben keinen
Anspruch auf Elterngeld. Eltern die Sozialleistungen erhalten oder
arbeitslos sind, können auf dem Sozialamt einmalig gezahlte
Leistungen für zusätzliche Ausgaben für ein Neugeborenes
beantragen.
Arbeitslosengeld II (Hartz IV) erhalten Personen, die mehr als 12
Monate arbeitslos sind. 31% aller Alleinerziehenden in
Deutschland fallen in diese Kategorie.
Familien und alleinerziehende Eltern mit einem geringen
Einkommen können zusätzlich Wohngeld beantragen. Mieter
9

Samotnym matkom pomogła zmiana władzy (Single mothers helped by power shift),
http://wiadomosci.gazeta.pl/kraj/1,34309,3287953.html, 2006-04-17.
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bekommen einen Zuschuss zur Miete und Hauseigentümer
können einen Lastenzuschuss erhalten. Die Höhe des Zuschusses
richtet sich nach dem Familieneinkommen.
FRANKREICH: Der Hauptakteur ist der Nationale Familienfonds
(CNAF – Caisse nationale des allocations familiales) sowie seine
lokalen Agenturen, die Familienzuschussfonds CAF – Caisse
d’allocations familiales. Der Arbeitgeberverband zusammen mit
den Gewerkschaften ist für das Management des CNAF
verantwortlich.
Die französische Sozialpolitik sieht finanzielle Hilfen für
alleinerziehende
Familien
vor.
Zuschüsse
gezielt
für
Alleinerziehende gab es von 1976 bis 2009 als es eine größere
Sozialreform gab.
1976 bis 2009: Der Zuschuss für Alleinerziehende (API –
Allocation de parent isolé) war eine spezifische Form der
Unterstützung für geringverdienende alleinerziehende Familien.
2006 betrug der monatliche API Höchstsatz 735 Euro für Eltern mit
einem Kind, plus 184 für jedes weitere Kind. Der volle API-Satz
wurde auch noch bis drei Monate nach der Aufnahme einer
Beschäftigung oder bezahlten Weiterbildung gezahlt, sowie 50%
für weiter neun Monate.
Alleinerziehende Eltern waren ebenfalls berechtigt sogenannte
„Arbeitsmarkt-Aktivierungsmaßnahmen“ in Anspruch zu nehmen,
erhielten jedoch keine individuelle Unterstützung bei der
Integration
in
den
Arbeitsmarkt
oder
Zugang
zu
Kinderbetreuungseinrichtungen.
Reform seit 2009: Der Einkommenszuschuss (RSA – Revenu
de solidarité active) ist eine Maßnahme die den Empfängern ein
Mindesteinkommen garantiert und andere Sozialleistungen ersetzt.
RSA stellt ein zusätzliches Einkommen für Beschäftigte dar und
ersetzt Sozialleistungen für Arbeitslose. Das generelle Ziel des
RSA ist es, Menschen in Arbeit zu bringen indem niedrige
Einkommen bezuschusst und individuelle Unterstützung
gewehrleistet werden. RSA ist ein Mindesteinkommen, welches
die französische Sozialhilfe (Revenu minimum d'insertion, RMI)
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und die Hilfe für Alleinerziehende (Allocation de parent isolé, API)
ablöst und im Schnitt übersteigt.
GB: Die meisten Familienzuschussleistungen erhalten in GB alle
Familien oder Familien unterhalb eines bestimmten Einkommens.
So erhalten z.B. alle Familien ein Kindergeld in Höhe von £20 pro
Woche/Kind sowie einen zusätzlichen Betrag für alle weiteren
Kinder. Gesetzesvorschläge sehen jedoch vor das Kindergeld zu
begrenzen, sodass Hauhalten in denen mindestens ein
Einkommen über £45,000/Jahr vorliegt keinen Anspruch mehr auf
Kindergeld haben.
Personen mit geringem Einkommen können Wohngeld
beantragen, um einen Teil oder die gesamten Wohnkosten
erstattet zu bekommen. Darüber hinaus können Menschen, die
Einkommensunterstützung oder Beihilfe für Arbeitssuchende
erhalten, kommunale Zuschüsse (Community Care Grants) für
besondere Anschaffungen im Haushalt sowie Kleidung
beantragen.
Personen die Einkommensunterstützung oder Beihilfe für
Arbeitssuchende erhalten, können ebenfalls Dienste des
sogenannten Steps to Work Programmes in Anspruch nehmen
und so berufliche und andere Weiterbildungskurse bis zum NVQLevel 2 finanziert bekommen.
Allleinerziehende
Eltern
sind
generell
berechtigt,
Einkommensunterstützung zu beantragen solange sie Kinder
jünger als sieben Jahre betreuen (£65.45 pro Woche). Seit
Oktober 2010 haben Eltern mit Kindern über sieben Jahre (und ab
Herbst 2011 ab über fünf Jahren) keinen Anspruch auf
Einkommensunterstützung
aufgrund
ihres
Alleinerziehendenstatuses mehr. Alleinerziehende deren Kinder
alle über sieben Jahre alt sind, können stattdessen jedoch Beihilfe
zur Arbeitssuche beantragen (auch £65.45 pro Woche), aber
müssen dementsprechend auch aktiv nach Arbeit suchen.
Alleinerziehende Eltern mit Kindern unter 12 Jahren müssen
jedoch nicht jede Arbeit akzeptieren, um ihren Anspruch auf
Beihilfe oder Einkommensunterstützung nicht zu verlieren. Sie
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dürfen ihre Arbeitszeit auf den Zeitraum begrenzen, in welchem
ihre Kinder zur Schule gehen.
Eine andere wichtige Unterstützung für arbeitende Eltern sind
Steuergutschriften, die durch die britische Behörde HM Revenue
and Customs an berechtigte Familien ausgezahlt werden. Wenn
der Haushaltsvorstand arbeitet, erhält die Familie mehr
Steuergutschriften, je nachdem wie viele Stunden die Eltern
arbeiten.
Alleinstehende
Eltern
können
zusätzliche
Steuergutschriften erhalten, allerdings nur wenn sie berufstätig
sind.
Wenn
ein
Alleinerziehender
einen
registrierten
Kinderbetreuer bezahlt, können diese kosten bis zu 80% steuerlich
abgesetzt werden (bis zu einer Höhe von £175/Woche für ein
Kind, £300/Woche für das zweite Kind etc.).

Werden berufliche Anforderungen in Sozialleistungen
einbezogen? Wenn ja, welche?
ITALIEN: Es gibt eine Leistung, die Familienzulage, welche nur für
Familien mit mindestens einer berufstätigen Person zur Verfügung
steht. Der ANF differenziert die Leistungen je nach Anzahl der
Familienmitglieder
und
der
Zusammensetzung
des
Familieneinkommens.
Um den Zuschuss zu erhalten, müssen die Betroffenen
ökonomisch vom Antragsteller abhängig sein und das Einkommen
darf
bestimmte
Grenzen
nicht
überschreiten.
Diese
Zuschusszahlungen sind jedoch nur für Familien mit einem
Berufstätigen vorgesehen, Alleinstehende müssten also ebenfalls
berufstätig sein, um antragsberechtigt zu sein.
POLEN: Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Status der
Berufstätigkeit und finanzieller Unterstützung.
DEUTSCHLAND: Elterngelt erhält die Familie bis zu maximal 14
Monaten, danach besteht Berechtigung Arbeitslosengeld II zu
beantragen. Wenn Arbeitslosengeld II bezogen wird, muss der
Bezieher seine aktive Suche nach einer Arbeit regelmäßig
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nachweisen. Wenn ein Arbeitsangebot abgelehnt wird, kann das
Arbeitslosengeld reduziert werden. Auf alleinstehende Eltern trifft
dies jedoch erst nach dem vollendeten dritten Lebensjahr der
Kinder zu.
FRANKREICH: Seit 2009 gibt es die revenue de solidarité active
(RSA), den Einkommenszuschuss welcher eine grundlegende
Reform der französichen Sozialgesetzgebung darstellt. Erstens
ersetzt dieser Zuschuss die minimalen Sozialleistungen von
Personen im arbeitsfähigen Alter, darunter die API (Hilfe für
Alleinerziehende) zusammen mit anderen Bonusleistungen.
Zweitens stellt er einen wichtigen Einkommenszuschuss für
ärmere Arbeitnehmer dar, mit dem Ziel finanzielle Unterstützung
zu leisten sowie die Rückkehr auf den Arbeitsmarkt zu fördern. Es
besteht also eine arbeitsbezogene Voraussetzung: Es ist
vorgesehen RSA zusätzlich zum Einkommen zu zahlen und so
Armut zu verhindern, wenn das eigene Gehalt zu niedrig ist. Der
RSA-Rahmen verlangt außerdem die Unterzeichnung eines
einvernehmlichen
Abkommens
zwischen
der
lokalen
Familienagentur und den alleinerziehenden Beziehern des
Einkommenszuschusses.
Für
RSA-Bezieher,
die
nicht
alleinerziehend sind, muss das Abkommen ebenfalls, jedoch mit
einer anderen Verwaltungsabteilungen (Arbeitsagentur oder die
lokale Verwaltung) unterzeichnet werden. RSA wird durch andere
individuelle Maßnahmen begleitet, die die Arbeitsfähigkeit der
Bezieher verbessern soll (die gilt für Alleinerziehende wie für alle
anderen Bezieher).
The Berechnung der RSA-Zuschüsse bezieht das Einkommen mit
ein. Die Berechnung erfolgt folgendermaßen:
RSA-Zuschuss = (Minimum des RSA-Betrages + 62% des
Einkommens) – (Einkommen + Wohngeld)
Minimum der RSA-Zuschüsse für alleinerziehende Personen hängt von
der Anzahl der Kinder ab:
Anzahl der Kinder
Minimum
der
RSA
für
Alleinerziehende
0
466,99 €
1
700,49 € *
2
840,59 € *
Für jedes Weitere
186,80 € *
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* Die Zuschüsse können in einzelnen Fällen höher liegen, wie zum
Beispiel für einen Alleinerziehenden eines unter Dreijährigen.
Quelle : Family allowance funds – Rates from 01/01/2011

GB: Alleinstehende Eltern können Einkommensunterstützung
beantragen bis ihr jüngstes Kind sieben Jahre alt ist (ohne aktiv
nach Arbeit suchen zu müssen). Wenn das jüngste Kind sieben
Jahre oder älter ist, müssen sich die Eltern aktiv um Arbeit
bemühen, wenn sie Unterstützung für Arbeitssuchende beziehen
wollen. Alle Eltern können Steuergutschriften geltend machen
(obwohl diese Gutschrift bei Arbeitslosen wesentlich geringer
ausfällt). Wenn ein Elternteil jedoch nicht arbeitet, kann er/sie die
zusätzliche Steuergutschrift nicht beanspruchen. Kindergeld wird
an alle Eltern unabhängig von ihrem Beschäftigungsstatus gezahlt,
Wohngeld ist ebenfalls unabhängig von der Beschäftigung
(allerdings verlieren Berufstätige einen Teil des Wohngeldes).

SEKTION C
ALLEINERZIEHENDE ELTERN UND KINDERARMUT
Wie hoch ist das Armutsrisiko für Kinder von
Alleinerziehenden im Verhältnis zu Familien zweier
Eltern?
In den 25 EU-Staaten ebenso wie in den meisten Nicht-EUStaaten ist das Armutsrisiko für Kinder aus alleinerziehenden
Haushalten fast doppelt so hoch wie das durchschnittliche
Armutsrisiko für alle Kinder (35 vs. 19%).
In Großfamilien (mit mehr als drei Kindern) liegt das Armutsrisiko
in den EU-Ländern durchschnittlich bei 25%. Das Risiko reicht von
rund 10% in Schweden und Finnland bis zu ca. 40% in Estland,
Portugal, Lettland und Polen.10
10

Child Poverty and Well-Being in the EU: Current status and the way forward, European Commission DirectorateGeneral for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Unit E.2.
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Armutsrisiko für Kinder insgesamt sowie Kinder
Haushalten mit dem höchsten Risiko (%), EU-25, 2005

aus

Quelle: EU-SILC (2005) - income year 2004 (income year 2005 for IE and the UK), UK data provisional

ITALIEN: Nach Angaben eines Berichtes über die Situation von
Frauen und Kindern der Organisation Save the Children, befindet
sich Italien hinsichtlich des Armutsrisikos von Müttern von
insgesamt 160 Ländern auf dem 17. Platz. 1,6 Mio. Mütter sind
arm und 1 Mio. von diesen sind Alleinerziehende, die in prekären
Situationen mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten leben. Die
Situation für Paarhaushalte sieht ebenfalls nicht viel besser aus,
denn 15,4% der Paare mit einem minderjährigen Kind leben in
Armut mit steigender Tendenz bei mehreren Kindern. Ein Kind zu
haben, scheint gegenwärtig eine Herausforderung für alle Familien
unabhängig vom Typ zu sein.
Nach Angaben des ISTAT Armutsberichtes von 2005 sind
alleinstehende Eltern eher von Armut betroffen als der
Durchschnitt der Bevölkerung (13,4%). Insgesamt ist Armut in
Norditalien mehr verbreitet, da hier auch die Zahl der
alleinerziehenden Haushalte größer ist.
Eine Trennung oder Scheidung führt oft zu einer ökonomischen
Benachteiligung, insbesondere von Frauen. Das Risiko aufgrund
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einer Trennung in Armut zu fallen, ist für Frauen höher und sie
gehen seltener als Männer eine neue Partnerschaft ein. 7,9%
getrennt lebender/geschiedener Personen zwischen 35 und 64
Jahren
sind
arm,
insbesondere
Frauen
(9,5%
getrenntlebender/geschiedener Frauen im Verhältnis zu 5,8% der
Männer). Diese Diskrepanz ist teilweise auf die ungleich verteilten
Rollen in den Familien sowie auf Diskriminierungen von Frauen
auf dem Arbeitsmarkt zurückzuführen. Bedenkt man, dass über
70% der alleinerziehenden Eltern von nur einem Einkommen leben
müssen (meist die Frau, da 81,2% der alleinerziehenden
Haushalte durch Frauen geführt werden) wird ersichtlich, dass sich
alleinerziehende Familien mit einer Reihe von Hindernissen
konfrontiert sehen, die einen Ausweg aus der Armut erschweren.
Diese Situation wird sich wahrscheinlich noch verschlimmern, da
die Zahl der Trennungen in einkommensschwachen Familien
steigt.
POLEN: Das Armutsrisiko für Kinder in Polen liegt bei 29% (die
höchste Armutsrate in der EU-25) und das Armutsrisiko für Kinder
aus alleinerziehenden sowie Paarfamilien steigt mit der Zahl der
Kinder. Kinder aus alleinerziehenden Familien sehen sich jedoch
mit einem wesentlich höheren Risiko konfrontiert, in Armut zu
geraten als Kinder aus Paarfamilien: 2005 lag das Armutsrisiko für
Kinder von Alleinerziehenden bei fast 48%.
DEUTSCHLAND: Das Armutsrisiko für Kinder von Alleinstehenden ist
fast dreimal so hoch wie das für Kinder aus Paarfamilien.
FRANKREICH: Im Jahr 2007 lebten insgesamt 17,9% der Kinder
unter 18 Jahren unterhalb der Armutsgrenze, wobei sich 38,4%
der Kinder aus alleinstehenden Familien unterhalb dieser Grenze
befanden. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit in Armut zu
geraten, für Kinder aus alleinstehenden Familien mehr als doppelt
so hoch ist wie für den Durchschnitt der Kinder insgesamt. Es gibt
jedoch keine spezifischen Vergleichsdaten von Kindern aus
alleinerziehenden und Paarfamilien.
2008 lag die Armutsrate für alleinstehende Familien bei 31,7%,
während die Rate für Paarfamilien (mit und ohne Kinder) bei
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10,2% lag. Das heißt, dass das Armutsrisiko für alleinstehende
Familien dreimal so hoch ist wie das für Paarfamilien (wobei bei
Letzteren auch Familien ohne Kinder eingeschlossen sind).
Vergleichbare Daten für alleinstehende Familien und Paarfamilien
mit Kindern sind nicht vorhanden. Da das Armutsrisiko für Familien
mit Kindern insgesamt höher ist, ist ein direkter Vergleich
unmöglich.
GB: Eine Reihe von Indikatoren zeigen, dass die Gruppe
alleinstehender Eltern zu den Haushalten gehören, die am
armutsanfälligsten sind. Eine Studie von Hillyard et al. (2007),
welche den Ireland Living Standard Index (NILSI) entwickelte,
kommt zu dem Schluss, dass alleinstehende Eltern den
niedrigsten Lebensstandard aller Haushaltstypen aufzeigen und
die Wahrscheinlichkeit in schwierige Lebenslagen zu geraten mehr
als doppelt so hoch ist. Das heißt, dass Kinder aus
alleinerziehenden Familien im Gegensatz zu anderen Kindern
doppelt
so
wahrscheinlich
in
Armut
leben.
Diese
Wahrscheinlichkeit bleibt auch bestehen, wenn der alleinstehende
Elternteil berufstätig ist. 23% der Kinder eines berufstätigen
alleinerziehenden Elternteils fallen weiterhin unter die national
definierte Armutsgrenze. Von den nordirischen Kindern welche in
anhaltenden und gravierenden Armutsverhältnissen leben,
kommen 72% aus alleinstehenden Familien (Northern Ireland
Household Panel Survey).

Welche finanzielle Unterstützung gibt es für Kinder aus
alleinerziehenden Haushalten?
ITALIEN: Siehe Sektion
Sozialhilfeleistungen“.

B

„Alleinerziehende

Eltern

und

POLEN: Zusätzlich zu den in Sektion B erläuterten
Sozialleistungen, haben die Kinder von Alleinerziehenden einen
Anspruch auf Unterhaltszahlung des nicht im Haushalt lebenden
zweiten Elternteils.
DEUTSCHLAND: Siehe Sektion B „Alleinerziehende Eltern und
Sozialhilfeleistungen“.
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FRANKREICH:
1- Leistungen für alle Familien
Allocations familiales: Ist ein Familienzuschlag für Familien mit
mindestens zwei Kindern unter 16 oder unter 20 Jahren (abhängig
je nach Aktivität und Ressourcen der Kinder). Einige weitere Hilfen
bekommen Kinder im Alter von 10 bis 14 oder Kinder über 14
Jahren.
Complément
familial:
Diese
Leistung
ist
ein
einkommensabhängiger Familienzuschlag der zusätzlich zur
„allocations familiales‟ gewährt wird. Das Haushaltseinkommen
wird mit einem bestimmten Höchstsatz verglichen und unter
Berücksichtigung der Familienstruktur berechnet. Alleinerziehende
Eltern werden diesbezüglich als biaktive Partner gezählt.
Allocation de rentrée scolaire: Wird einmal jährlich für Kinder
zwischen 6 und 18 Jahren zu Beginn des Schuljahres ausgezahlt,
um den Familien die Kosten für Schulmaterialien zu erstatten
(befindet sich noch in der Testphase).
Allocation d’éducation de l’enfant handicapé ist eine spezielle
Unterstützung für behinderte Menschen unter 20 Jahren.
2- Leistungen für jüngere Kinder
PAJE (Prestation d’accueil du jeune enfant) ist eine Sozialleistung,
die seit dem 1. Januar 2004 alle anderen finanziellen Leistungen
für die Geburt eines neuen Kindes ersetzt. .
PAJE besteht aus:
 Einem einmaligen Zuschuss für die Geburt oder Adoption
eines Kindes und einer monatlichen und vom
Familieneinkommen abhängigen Zahlung für Familien, die
mindestens ein Kind unter drei Jahren aufweisen.
 Zuschuss für die Kinderbetreuung; der Betrag hängt von der
gewählten Betreuungsform und dem Alter des Kindes ab
(jünger oder älter als drei Jahre)
 Zuschuss für die Betreuungskosten von Eltern mit Kindern
zwischen null und sechs Jahren, die sich entscheiden
weiterzuarbeiten.
Andere Leistungen (Complément de libre choix d’activité - Clca
and Complément optionnel de libre choix d’activité – Colca) zielen
darauf ab, Eltern für den Einkommensverlust aufgrund der Geburt
eines Kindes zu kompensieren (durch Unterbrechung bzw.
Reduzierung der Berufstätigkeit). Die erste Leistung Clca, wird
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Eltern gewehrt, bis das jüngste Kind drei Jahre alt ist und hängt
von der Zahl der Kinder sowie der Höhe des Einkommensverlustes
ab. Die zweite Leistung Colca, gibt es seit 2006 und steht Eltern
von mindestens drei Kindern zur Verfügung, die sich entscheiden
nicht mehr berufstätig zu sein. Die Höhe der Leistung hängt
ebenfalls von der vorherigen Einkommensaktivität der Eltern ab.
Es ist höher als Clca, wird aber nur für einen kürzeren Zeitraum
gezahlt: Für elf Monate nach der Geburt bzw. Adoption.
3- Leistungen für alleinstehende Familien
Allocation de Soutien Familial (ASF): Ein Familienzuschuss, der
einem hinterbliebenen Elternteil, Alleinerziehenden oder einer
Familie gezahlt wird, die ein Waisenkind betreut. Es wird auch für
Kinder alleinstehender Familien gezahlt, wenn der andere
Elternteil keine oder nicht ausreichend Alimente zahlt.
4- Steuergutschriften
Die französische Einkommenssteuer wird jährlich berechnet (foyer
fiscal). Die Höhe der Steuer hängt vom Quotient familial
(Verhältnis
zwischen
steuerpflichtigem
Einkommen
und
Struktur/Anzahl der Familienmitglieder) ab. Die Steuer wird
entsprechend der Anzahl der Erwachsenen und Kinder der Familie
berechnet: Jeder Lebenspartner wird als eine Person gezählt,
jedes Kind als halbe, außer das dritte Kind, welches wiederum als
eine volle Person berechnet wird. Für Alleinstehende variiert die
Berechnung leicht, da hier jedes Kind als eine volle Person zählt.
Die von Alleinerziehenden zu zahlenden Steuern sind
dementsprechend niedriger, im Verhältnis zu Familien mit zwei
Elternteilen, die das gleiche Einkommen und die gleiche Anzahl
Kinder aufweisen.
GB: Außer den Unterhaltszahlungen (welche an den
alleinstehenden Elternteil und nicht an das Kind gezahlt wird) gibt
es keine weitere Unterstützung für Kinder mit alleinerziehenden
Eltern. Kinder aus Familien mit geringem Einkommen profitieren
jedoch von den oben beschriebenen Sozialleistungen (siehe
Sektion B), wie die Steuergutschriften.
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Ist der nicht mit dem Kind zusammenlebende Elternteil
verpflichtet Unterhaltszahlungen zu leisten?
In allen Partnerländern gibt es eine gesetzliche Verpflichtung in
zumindest einigen Fällen, in denen der nicht anwesende Elternteil
Unterhalt zahlen muss.
In Italien ist der nicht bei dem Kind lebende Elternteil verpflichtet,
Unterhalt an den kinderbetreuenden Elternteil zu zahlen. Die
Verpflichtung besteht bis zum Ende der Volljährigkeit (18 Jahre)
bzw. bis das minderjährige Kind in der Lage ist, seinen eigenen
Unterhalt zu verdienen.
In Deutschland gibt es ebenfalls eine Verpflichtung Unterhalt zu
zahlen. Die Höhe hängt vom Einkommen, der Anzahl der Kinder
sowie deren Alter ab und wird auf Basis der sogenannten
„Düsseldorfer Tabelle“ berechnet.
In Frankreich sind Eltern dazu verpflichtet, ihre Kinder zu
ernähren und für deren Unterhalt aufzukommen. Im
Scheidungsverfahren bestimmen die Gerichte über den/die
Erziehungsberechtigten,
Besuchsrechte
sowie
die
Unterhaltsleistungen für geschiedene Paare, entweder in
gegenseitigem Einverständnis oder einen gemeinsamen Antrag.
Nicht verheiratete Paare können sich ebenfalls an das Gericht
wenden, wenn sie sich bei einer Trennung bezüglich ihrer Kinder
nicht
einigen
können.
Für
die
Berechnung
der
Unterhaltszahlungen gibt es in Frankreich keine gesetzlichen
Richtlinien. Vielmehr bestimmen dies die Richter je nach Bedarf
und Einkommen der Eltern.
In Frankreich wird in rund 10% der Fälle kein und in 40% der Fälle
nur unregelmäßig Unterhalt gezahlt. Der alleinerziehende Partner
kann den Familienzuschussfonds nach zwei Monaten
ausbleibender Zahlung bitten, anstelle des anderen Elternteils den
Unterhalt zu übernehmen. Der Unterhalt kann zwangsweise vom
Lohn oder Bankkonto des Unterhaltsleistenden abgezogen oder
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durch einen Steuereintreiber oder Gerichtsvollzieher eingezogen
werden.11
In Großbritannien kann der nicht bei den Kindern lebende
Elternteil in einigen Fällen dazu verpflichtet werden, Unterhalt zu
zahlen sofern dies vom Gericht festgelegt wurde. Es erhält jedoch
nur rund ein Drittel der Alleinerziehenden Kindesunterhalt,
entweder weil der andere Elternteil nicht verpflichtet ist, diesen zu
leisten oder weil er die zu zahlenden Raten nicht einhält. Es ist für
den Alleinziehenden oft sehr schwierig, nicht gezahlten Unterhalt
zu erstreiten da dies meist mit langwierigen Gerichtsverfahren
verbunden ist.

11

Helen Barnes, Patricia Day and Natalie Cronin (1998), „Trial and Error: A review of UK child support policy‟.
Occasional Paper 24. London: Family Policy Studies Centre.
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SEKTION D
HINDERNISSE AUF DEM WEG IN DIE BERUFSTÄTIGKEIT
Was sind die Charakteristika
alleinerziehender Eltern?

nicht

berufstätiger,

Italien: Das Durchschnittsalter alleinerziehender Eltern beträgt 35
Jahre und die meisten haben einen mittleren Bildungsgrad.
Alleinerziehende und nicht arbeitende Eltern haben in manchen
Fällen in der Vergangenheit ein Drogen- bzw. Alkoholproblem
gehabt. Sofern sie dieses Problem belegen können, erhalten diese
Eltern einen Zuschuss in Höhe von 20% ihres letzten
Jahreseinkommens. Arbeitslose und alleinerziehende Eltern
können zusätzlich zu ihren Arbeitslosenleistungen auch
Zuschüsse für Weiterbildungsmaßnahmen erhalten.
Polen:
Hauptmerkmale von alleinerziehenden Eltern, die nicht berufstätig
sind:
 Geringe berufliche Qualifikation
 Geringes Selbstbewusstsein
 Wenig Erwartungen an den Beruf
 Fokussierung auf die Kinder
 Arbeiten oft illegal
 Abhängigkeit von Sozialleistungen
DEUTSCHLAND:
Fast ¼ aller alleinerziehenden Mütter hat ein geringeres
Bildungsniveau und wenig Berufserfahrung (insbesondere jüngere
Mütter). Das Hauptmerkmal der Mehrheit aller alleinerziehenden
Eltern ohne Arbeit ist jedoch die Betreuung eines Kindes unter drei
Jahren.
FRANKREICH:
Arbeitslose alleinerziehende Eltern haben meist eine große
Familie und/oder leben mit jungen Kindern: 23% alleinerziehende
Familien sind nicht berufstätig. Die Zahlen für Eltern, die Kinder
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unter drei Jahren betreuen liegt jedoch bei 40,4% und für Eltern
mit drei oder mehr Kindern sogar bei 45,3%.12
Alleinerziehende Eltern ohne Arbeit sind meist Frauen (14,4%
arbeitslose Mütter im Verhältnis zu 10,4% der Väter). Diese Zahlen
spiegeln jedoch auch die allgemeinen Unterschiede in der
Berufstätigkeit zwischen Frauen und Männern wider.
Arbeitslosigkeit und geringe berufliche Qualifikation, insbesondere
für Mütter (die die Mehrheit der Alleinerziehenden ausmacht),
erschweren die Integration in den Arbeitsmarkt.
Angaben in
%

Aktiv im
Berufsleben
Arbeitslos
Inaktiv
Gesamt

Alleinerziehende Mütter
ohne bzw.
mit geringer
Qualifikation

Alleinerziehende Mütter
mit
Qualifikation
(Hochschulreife oder
höher)

Andere
Mütter ohne
bzw. mit
geringer
Qualifikation

Andere
Mütter mit
Qualifikation
(Hochschulreife oder
höher)

69.5

83.7

68.00

78.2

14.5
16
100

6.8
9.5
100

9.9
22.1
100

7.0
14.8
100

Quelle : Insee, Enquête emploi, 2004

GB: Die folgenden Merkmale sind typisch für alleinerziehende
Eltern, die nicht berufstätig sind. Je mehr dieser Merkmale ein/e
Alleinerziehende/r aufweist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit
dass er/sie nicht berufstätig ist:
 hat ein Kind unter fünf Jahren
 hat drei oder mehr Kinder
 ist alleinstehend (geschieden oder getrennt)
 hat gesundheitliche Probleme
 hat keinerlei schulische Qualifikation
 hat keine aktuelle berufliche Qualifikation
 ist nicht aktiv auf der Suche nach einer Anstellung
(persönliche Entscheidung zuhause zu bleiben)
12

INSEE-DGI, 2001, Enquête revenus fiscaux (Algava et al. 2005).
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Was sind die Haupthindernisse für alleinstehende Eltern
Arbeit zu finden?
ITALIEN:
Für alleinerziehende Mütter spielt Diskriminierung eine große
Rolle. Darüber hinaus kann es schwierig sein Arbeit und
Kinderbetreuung zu verbinden, wenn Familie, Freundes- oder
andere Unterstützernetzwerke die Alleinerziehende nicht
unterstützen können. Es gibt auch andere ökonomische
Schwierigkeiten, wie das Fehlen von Geld für Transportmittel,
Schuluniformen und psychologische Frustration.
POLEN: Alleinstehende Eltern, insbesondere Mütter, sehen sich mit
folgenden Hindernissen konfrontiert:
 Probleme mit der Kinderbetreuung (hohe Kosten für
Kindermädchen, geringer Zugang zu Kinderkrippen und
Kindergärten)
 Bedenken ein Kind in die Krippe zu geben (Mütter wollen
sich um das eigene Kind kümmern, da sie überzeugt sind die
beste Betreuung garantieren zu können)
 Rigide Arbeitszeitmodelle – Arbeitgeber bevorzugen
Vollzeitarbeitskräfte, was sich mit der Kinderbetreuung oft
nicht vereinbaren lässt
 Fehlende Flexibilität in Bezug auf Arbeitszeiten und Arbeit
von zuhause aus
 In den Augen einiger Mütter sehen Arbeitgeber in ihnen die
Mutter, die sich im Falle einer Krankheit der Kinder um diese
zu kümmern hat und daher Ausfallzeiten aufweisen wird
 Verpflichtungen im Haushalt

DEUTSCHLAND: Die größten Hindernisse neben den oben
erwähnten Bildungsproblemen sind folgende:
 Fehlende Kinderbetreuungsmöglichkeiten
 Probleme,
Familienverpflichtungen
und
Arbeit
zu
vereinbaren (eigene Zweifel, Erwartungen Anderer etc.)
 Gebundenheit an eine bestimmte Region (nicht flexibel)
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FRANKREICH: Folgende Probleme erschweren den Eintritt für
alleinerziehende Eltern in den Arbeitsmarkt:
 Fehlende Qualifikationen
 Ausgeglichenheit zwischen Arbeit und Freizeit sowie
Kinderbetreuung
 Ungleichheiten
zwischen
Männern
und
Frauen
(Berufstätigkeit für Frauen ist schwerer und 84,5% der
Alleinstehenden sind Frauen)
 Geringerer
Lebensstandard
(fehlendes
Einkommen,
schlechtere Wohnqualität, längere Arbeitswege)
GB: Alleinstehende Eltern erfahren eine Reihe von Problemen,
wenn sie Vollzeit arbeiten wollen. Einige der Faktoren, die
Alleinstehende von der Berufstätigkeit abhalten sind folgende:
 Persönliche Präferenz (nicht zu arbeiten), Probleme der
Kinderbetreuung
 Fehlendes Selbstvertrauen
 Eigene gesundheitliche Probleme oder des Kindes
 Finanzielle Gründe – Bedenken, dass sich die finanzielle
Situation trotz Arbeit nicht verbessern würde
 Fehlende Flexibiltiät im Beruf
 Fehlende Fähigkeiten und Qualifikationen
 Wunsch mehr Zeit mit den Kinder zu verbringen

Welche Qualifikationen weisen alleinstehende Mütter im
Vergleich zu Müttern in Partnerschaften auf?
* Für Polen lagen keine Daten vor.
ITALIEN
Unter den Faktoren, die für eine geringe Partizipation auf dem
Arbeitsmarkt verantwortlich sind, identifizierte die ISFOL Umfrage
vom 18. Mai 2010 das Bildungsniveau sowie den Wohnort als die
wichtigsten Kriterien – sie sind entscheidender als der Faktor
Partnerschaft (alleinstehend vs. nicht alleinstehend). Die Daten
zeigen außerdem, dass Frauen mit einer höheren Bildung eher
berufstätig sind, die Zahlen jedoch regional sehr unterschiedlich
ausfallen. Der Anteil nicht arbeitender Frauen nimmt mit
zunehmender beruflicher Bildung ab. Ein anderer interessanter
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Aspekt der Umfrage ist ein kultureller – Töchter berufstätiger
Mütter sind meist ebenfalls berufstätig.
Unter den alleinerziehenden Müttern gibt es eine große Anzahl
nicht berufstätiger Frauen, die nicht arbeiten möchten. 55% aller
alleinerziehenden nicht berufstätigen Frauen möchten arbeiten.
Unter den nicht arbeitenden Frauen, die in einer Partnerschaft
leben, wollen durchschnittlich 34% arbeiten. Von diesen erklären
alle, dass flexiblere oder reduzierte Arbeitszeiten arbeitslosen
Frauen den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt erleichtern
würden. 38% der nicht arbeitenden Frauen sind bereit bis zu
25h/Woche zu arbeiten.

DEUTSCHLAND
Alleinerziehende Mütter haben fast das gleiche durchschnittliche
Bildungsniveau wie Mütter, die in einer Partnerschaft leben – mit
einem durchschnittlichen Bildungsniveau. Der einzige Unterschied
ist, wie die Graphik zeigt, eine leichte Tendenz hin zu einem
niedrigeren Bildungsniveau alleinstehender Mütter sowie weniger
Mütter mit höheren Qualifikationen in dieser Gruppe.
60
50
40

Alleinerziehende
Mütter
Mütter in
Partnerschaften

30
20
10
0
Gering

Niveau:
Gering
Mittel

Mittel

Hoch

Alleinstehende
Mütter
24
59
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Mütter
in
Partnerschaft
18
60

einer

Hoch

18

22

FRANKREICH
Qualifikation alleinstehender Mütter im Vergleich zu Müttern, die in
einer Partnerschaft leben:
Alleinstehend
Keine Qualifikation
34,6%
Mit Qualifikation (von 64,7%
der höchsten bis zur
niedrigsten
Qualifikation)
Noch in der Ausbildung 0,7%

Andere Mütter
27,8%
71,5%

0,7%

Quelle: INSEE, LFS 1990-2000.

UK
40% aller alleinstehenden Mütter haben keine Qualifikation
gegenüber 25% nicht alleinstehender Mütter.
ZUSAMMENFASSUNG DER STATISTIKEN
In Frankreich und Großbritannien gibt es einen signifikanten
Unterschied im Bildungsniveau zwischen alleinstehenden und
nicht alleinstehenden Müttern. In beiden Ländern ist die
Wahrscheinlichkeit
eines
höheren
Bildungsniveaus
für
Alleinziehende wesentlich niedriger als für Mütter in
Partnerschaften. In Deutschland sind die Zahlen ungefähr gleich.
Mütter in Partnerschaften haben durchschnittlich etwas bessere
Qualifikationen. Die Zahlen für das mittlere Bildungsniveau, welche
die Mehrheit aller Mütter aufweist, sind ungefähr für beide
Gruppen gleich. In Italien haben Recherchen ergeben, dass
Arbeitslosigkeit mit einem geringen Bildungsniveau in Verbindung
steht – allerdings gibt es keine vergleichenden Daten zum
Bildungsgrad alleinstehender und nicht alleinstehenden Mütter.

Wie viele Kinderbetreuungsplätze gibt es für Kinder unter
vier Jahren? Sind diese Plätze kostenlos (durch die
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Regierung subventioniert) oder müssen Eltern dafür
zahlen?
ITALIEN
Nach einer Erhebung des Nationalen Zentrums für Kinder- und
Erwachsenenanalyse gab es im Jahr 2005 insgesamt 3010
Kinderbetreuungseinrichtungen. Es gab 129.151 Betreuungsplätze
in öffentlichen Einrichtungen, die damit nur 5,9% aller Kinder einen
Platz anbieten konnten (2005 gab es nach Angaben von ISTAT
2.185.898 Kinder unter drei Jahren). 84% der öffentlichen
Kindereinrichtungen befinden sich in den Nordregionen und nur
16% im Süden. Diese staatlichen Plätze wurden durch 1.495
private Einrichtungen ergänzt, wobei sich von diesen 81% im
Norden befinden.
Die durchschnittliche Betreuungsgebühr in einer staatlichen
Kindertageseinrichtung beträgt für eine italienische Familie
durchschnittlich 300 Euro pro Monat. Das macht ungefähr 10%
des monatlichen Durchschnittseinkommens bzw. 6,5% des
jährlichen Einkommens aus. Die Gebühr wird in öffentlichen
Kindertageseinrichtungen auf Basis des elterlichen Einkommens
berechnet. In privaten Einrichtungen gibt es festgesetzte Preise.
POLEN
Es gibt zwei Arten von Kinderbetreuungseinrichtungen (die
entweder von Städten/Gemeinden, autorisierten Institutionen wie
NGOs, Kirchen oder Privatpersonen betrieben werden):
 Kinderkrippe – von vier Monaten bis drei Jahren,
 Kindergarten – von drei bis sechs Jahren.
Einige dieser Einrichtungen werden staatlich subventioniert,
sodass die Eltern nur einen kleineren durch die Stadt/Gemeinde
festgelegten Betrag zahlen (ungefähr 149 PLN) sowie für die
Mahlzeiten aufkommen müssen. In privaten Einrichtungen sind die
Gebühren wesentlich höher (ungefähr 400-1.000 PLN).
Es gibt zwei neue Formen von Kinderbetreuungseinrichtungen,
welche meist kostenlos sind (privat aber durch die Distrikte
subventioniert):
 Kindergartenbildungseinheit (Klassen während einiger Tage)
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 „Kindergarten point‟ (Klassen, die täglich stattfinden)
DEUTSCHLAND
Nur 23,1% der Kinder unter drei Jahren besucht eine
Kindertageseinrichtung (472.000 Kinder). Es gibt schätzungsweise
290.000 Betreuungsplätze für Kinder zwischen ein und drei Jahren
(Kinderkrippen und Tagesmütter), der Bedarf ist jedoch weitaus
höher.
Bis 2013 sollen nach einem Aktionsplan der Bundesregierung
insgesamt 750.000 Plätze für Kinder zwischen ein und drei Jahren
zur Verfügung stehen. Diese Betreuungsplätze werden teilweise
durch die Bundesregierung sowie von den Eltern finanziert – dies
ist abhängig vom Ort und dem Einkommen der Eltern.
FRANKREICH
Anmerkung: Daten sind für Kinder unter drei oder Kinder über
sechs Jahren verfügbar, aber nicht für Kinder unter vier. Siehe
Fragebogen für detailliertere Informationen der Definitionen
unterschiedlicher Betreuungseinrichtungen.
Im Jahr 2008 standen insgesamt 1.152.930 Betreuungsplätze in
Form von Gruppen- und Einzelbetreuung für Kinder unter drei
Jahren zur Verfügung (.135.930 in Metropolitain France).
Es gibt unterschiedliche Arten der Kinderbetreuung. Die
Betreuungsplätze sind in den wenigsten Fällen kostenlos, auch
nicht in staatlichen Einrichtungen. Es gibt jedoch Zuschüsse in
Abhängigkeit von Haushaltseinkommen und dem quotient familial
(Abhängig von dem zu versteuerndem Einkommen und
Familienstruktur – siehe auch Sektion C, Punkt 2.).
Alleinerziehende Elternschaft wird ebenfalls in der Berechnung
berücksichtigt. Die Plätze in Vorschuleinrichtungen (nicht
Kindergärten!) sind für alle Kinder kostenlos.
Verfügbare Kindertagesplätze für Kinder unter drei Jahre in 2008
Art der Betreuung
Anzahl der Plätze
Kollektive
349.799
Tageseinrichtungen (Krippen)
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 Gemeinschaftskrippe
 Familienkrippe
 Elterliche Krippe
 Mikrokrippe13
Registrierte
Kinderbetreuer
(Assistantes maternelles)
Vorschule
Krankenpfleger
INSGESAMT
Zahl der Kinder unter drei
Jahren gesamt (2008)

 301.200
 45.827
 2.539
 233
613.880
148.906
39.904
1.152.489
2.433.595

GB:
Kinderbetreuung wird in den Nationalen Aktions- und Sozialplänen
von 2006 und 2008 als Schlüsselpunkt identifiziert und mit
wesentlich gestiegenen Geldern bedacht (hauptsächlich in
England). Trotzdem gibt es in Großbritannien (und besonders in
Nordirland) nicht ausreichend Kinderbetreuungsmöglichkeiten,
insbesondere flexible Betreuung. Die Situation in Nordirland ist
wesentlich schlechter als im Rest Großbritanniens: Für 6,4 Kinder
unter vier Jahren gibt es nur einen Betreuungsplatz. Und von den
zur Verfügung stehenden Plätzen sind nur sehr wenige flexibel
und bezahlbar bzw. für behinderte Kinder geeignet. In einer
Gingerbread NI Studie von 2008 fanden Forscher der Universität
Ulster “signifikante Lücken in der Bereitstellung von
Betreuungsplätzen, insbesondere für behinderte Kinder sowie für
Betreuung außerhalb der normalen Arbeitszeiten”. Das Fehlen
ausreichend registrierter Betreuer (besonders in geeigneten
Gegenden) und die Betreuung außerhalb der normalen
Arbeitszeiten führt oft dazu, dass Eltern auf nicht registrierte
Kinderbetreuer (meist Freunde oder Familie) zurückgreifen. Diese
Form der Betreuung wird nicht durch staatliche Zuwendungen, wie
z.B. Steuergutschriften, unterstützt – sodass auch alleinstehende

13

Bei Mikrokrippen handelt es sich um registrierte Kinderbetreuungszentren, die maximal 10 Kinder
im Alter bis sechs Jahren beherbergen. Diese Form der Betreuung existiert seit 2007 und kann von
verschiedenen Träger (öffentlich oder privat) unter bestimmten Voraussetzungen (u.a. müssen drei
zertifizierte Betreuer zur Verfügung stehen) betrieben werden.
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Eltern die vollen Kosten der (nicht registrierten) Kinderbetreuung
tragen müssen.
Die einzige Betreuung, die direkt durch die Regierung finanziert
wird, ist die zeitlich begrenzte Vertretungsbetreuung durch Sure
Start – die jedoch nicht überall verfügbar ist.

Mit welchen Problemen, falls vorhanden, sehen sich
alleinerziehende Eltern in unserem Land konfrontiert?
POLEN
Es gibt eine Reihe von Schwierigkeiten, die für Frauen insgesamt
gelten und nicht ausschließlich spezifisch für Alleinerziehende
sind. Frauen werden am Arbeitsmarkt diskriminiert und bekommen
durchschnittlich weniger Gehalt. Da eine große Mehrheit der
alleinerziehenden Eltern Frauen sind, gelten diese Schwierigkeiten
auch für sie. Polnische Arbeiter müssen außerdem im Verhältnis
zu ihrem Einkommen hohe Steuern zahlen. Eine komplexe
Bürokratie erschwert für viele Menschen außerdem den Zugang zu
den verschiedenen Sozialleistungen.
Eine besondere Untergruppe alleinerziehender Eltern, nämlich
Eltern
im
Teenager-Alter,
hat
zusätzlich
besondere
Schwierigkeiten. Auf der Basis von 20 Interviews zeichnete
Paulina Bunio ein umfangreiches Bild alleinstehender junger
Mütter, die meist aus sozioökonomisch schwachen Gebieten in
Łódźa stammen und in einem Armutsteufelskreis gefangen sind.14
Sie formulierte die These, dass alleinstehende Elternschaft im
Jugendalter eine mögliche Konsequenz aus verarmter und sozial
ausgegrenzter Kindheit darstellt. Sie beschreibt verschiedene
Aspekte alleinerziehender Mutterschaft von Teenagerinnen, die
mit Isolation verbunden sind: Fehlen eines Lebenspartners sowie
eine negative emotionale Verfassung. Diese miteinander
verbundenen Formen von Isolation zeichnen ein ein
gesellschaftliches Bild von Zurückgezogenheit und Einsamkeit in
fast allen Lebensbereichen.
14

Paulina Bunio, Nastoletnie samotne matki z łódzkich enklaw biedy (Teenage mothers from Łódź’s poverty
neighbourhoods), Präsentation auf der Konferenz „Lone woman yesterday and today” organisiert vom Institute of
History, University of Łódź und dem Institute of Sociology, University of Łódź and Informal Group Łódź Gender, Łódź,
5. März 2009, WZLOT (SOAR) Project
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FRANKREICH
Alleinerziehende Eltern leben aufgrund des allgemein geringen
Lebensstandards meist in schlechteren Wohnverhältnissen als
andere Eltern. Andere Schwierigkeiten wurden bereits weiter vorne
im Text erläutert.
GB
Zusätzlich zu den Arbeitshindernissen, die weiter oben aufgelistet
wurden sowie zusätzlich zum erhöhten Armutsrisiko, sehen sich
alleinerziehende Eltern mit folgenden Problemen konfrontiert:
 Obdachlosigkeit und/oder häufiger Wohnungswechsel
 Isolation, fehlende Unterstützung
 Stigmatisierung, Vorurteile
 Stress, Depression, geringes Selbstbewusstsein
 Laufende Gerichtsverhandlungen, Konflikte, häusliche
Gewalt

SEKTION E
REGIERUNGSPOLITIK
Welche Regierungsstrategien gibt es, das Armutsrisiko
Alleinerziehender zu senken?
ITALIEN:
In Italien gibt es ein Gesetzt, welches eine Intervention zugunsten
wirtschaftlicher Unterstützung für Alleinerziehende und ihrer Kinder
ermöglicht. Dieses Gesetzt Nr. 258 stellt Regionen und
Gemeinden Finanzmittel für innovative Dienstleistungen und
Zentren zur Verfügung, die alleinerziehende Eltern unterstützen.
Solche Angebote schließen auch Kinderbetreuungsplätze und
flexible und längere Öffnungszeiten ein.
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Darüber hinaus organisieren sich alleinerziehende Mütter in
Vereinen oder Gesprächsrunden, um sich über gemeinsame
Probleme auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen.
Ein weiteres Programm ist PARI: Programma d‟Azione per il ReImpiego di Lavoratori Svantaggiati (Aktionsprogramm für die
Wiedereingliederung von benachteiligten Menschen in den
Arbeitsmarkt).
Dieses
Programm
wurde
2007
vom
Arbeitsministerium aufgelegt und lief bis zum 30. Juni 2009. Es
wurde in 18 Regionen umgesetzt und durch Italia Lavoro S.p.A.
technisch unterstützt. Es zielte darauf ab, eine wohlfahrtsstaatliche
Arbeitsgesetzgebung zu schaffen, um die Ziele der Lissaboner
Strategie zu erreichen und effektive soziale Unterstützung zu
schaffen. Die Zielgruppen waren Folgende:
 24.411 Arbeitnehmer welche von Sozialleistungen profitieren
(egal welcher Form)
 32.161
benachteiligte
Arbeiter,
die
keine
Arbeitslosenunterstützung bekommen (insbesondere junge
Menschen, Frauen und Menschen über 50)
Angebotene Hilfen beinhalteten:
 Ressourcen für berufliche Weilterbildung
 Gehaltszuschüsse für Arbeitnehmer, die ansonsten keinen
Anspruch auf Zuschüsse hätten
 Finanzielle Zuschüsse für Unternehmen, die Arbeitnehmer
aus der Zielgruppe einstellten
POLEN:
Es ist schwierig, konkrete staatliche Programme zu identifizieren,
die alleinerziehende Eltern unterstützen. Alleinerziehende Eltern
berichten, dass es keine besonderen Leistungen vom Staat gibt.
DEUTSCHLAND:
Die Bundesregierung erkennt alleinerziehende Eltern als Gruppe
mit besonderen Bedürfnissen an – insbesondere nachdem
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statistische Erhebungen 2001 den Zusammenhang zwischen
Kinderarmut und alleinerziehenden Familien aufgezeigten.
FRANKREICH:
In Frankreich gibt es einige Maßnahmen, um Armut
alleinstehender Eltern zu bekämpfen sowie umfassende
Programme, die auf alle Risikogruppen zugeschnitten sind.
Alleinerziehende Familien werden als eine Herausforderung der
französischen Sozialpolitik erkannt und in der öffentlichen Debatte
berücksichtigt. Die hohen Armutsraten alleinerziehender Eltern
werden seit den 1970er Jahren von den Behörden,
Familienvereinigungen und Forschern erkannt. Die Integration
Alleinstehender in den Arbeitsmarkt wird heutzutage als sehr
wichtig angesehen. Insbesondere aufgrund der sinkenden Zahl
berufstätiger Alleinstehender und allgemein wachsender
Arbeitslosigkeit. Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken,
richten sich die öffentliche Debatte sowie staatliche Maßnahmen
auf drei Hauptpunkte: Unterstützung Alleinerziehender beim Eintritt
in eine Arbeit, Sicherung eines Minimumeinkommen für die
ärmsten Bevölkerungsgruppen sowie Hilfen für getrennt lebende
Eltern,
damit
diese
besser
mit
den
Konsequenzen
zurechtkommen.
In den letzten Jahren wurden eine Reihe von Reformen initiiert,
wie z.B. in Bezug auf Sozialleistungen (2007), Kinderbetreuung
(2004) und berufsbildende Unterstützung um den Zugang zu
Arbeit zu verbessern (2007). Auch wenn diese Reformen nicht
spezifisch auf alleinerziehende Eltern gerichtet wurden, profitieren
sie von diesen. Alleinerziehende Frauen weisen eine höhere
Quote von Berufstätigkeit auf als Frauen aus Partnerschaften.
Diese Bild ist jedoch für geringqualifizierte alleinstehende Mütter
bzw. Mütter kleinerer Kinder ein Anderes. Letztere sind öfters als
durchschnittlich ohne Arbeit.
Neuere öffentliche Diskussionen unterstreichen die Notwendigkeit,
Arbeit finanziell attraktiv zu machen sowie ausreichend
Kinderbetreuungsplätze bereitzustellen. Diese zwei Punkte sind
miteinander verbunden, da Sozialleistungen unter Umständen
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höher sein können als das Einkommen eines Arbeitsplatzes
(insbesondere wenn alle mit der Arbeitsaufnahme verbundenen
Kosten, wie die Kinderbetreuung, einberechnet werden). Die
Gebühren für eine Kinderbetreuung, den Transport zum
Arbeitsplatz sowie den Verlust von Sozialleistungen können für
eine/n Alleinstehende/n bedeuten, mit einer Arbeit insgesamt
schlechter dazustehen als ohne diese.
Die Reform der Sozialleistungen von 2007 zielt darauf ab, die
Aufnahme einer Arbeit lohnenswerter zu machen, indem
bestimmte Begleitmaßnahmen angeboten wurden (Revenu Social
d‟Activité, RSA). Die Reform versucht Armutsreduktion und
bessere Integration in den Arbeitsmarkt zu kombinieren.
Wie bereits gezeigt, ist es möglich zusätzlich zum Einkommen
RSA zu erhalten (Zuschuss zum Mindesteinkommen). Die Idee die
dahinter steht ist es, den beobachteten Schwelleneffekt des
Sozialhilfesystems zu vermeiden. Vor der Einführung von RSA,
wurden mit der Aufnahme einer Arbeit bestimmte Sozialleistungen
gestrichen, womit das Gesamteinkommen im Verhältnis zur
Arbeitslosigkeit sinken konnte. Das RSA System zielt also darauf
ab, dass sich jede zusätzliche Arbeitsstunde in einer
Einkommensverbesserung niederschlägt.
Um RSA zu erhalten, müssen alleinerziehende Eltern bestimmte
Verpflichtungen, wie z.B. die Unterzeichnung einer gegenseitigen
Einverständniserklärung erfüllen. Aber auch die lokalen
Familienagenturen sind dazu verpflichtet, die Empfänger von RSA
bei dem Eintritt in den Arbeitsmarkt z.B. durch Partnerschaften mit
Bildungs- und Arbeitsagenturen, Weiterbildungsmaßnahmen und
andere bereits bestehende Schritte zu unterstützen.
RSA ist zu jung, um seine Auswirkungen auf Alleinerziehende oder
andere Gruppen wirklich messen zu können.
Es
gibt
außerdem
finanzielle
Unterstützung
für
die
Kinderbetreuung: Die Höhe der Zuschüsse hängt vom zu
versteuernden Einkommen und der Familienstruktur ab. Erzieht
ein Elternteil Kinder allein, wird dies in der Berechnung
berücksichtigt.
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Die Einführung einiger neuer Strukturen im Bereich der
Kinderbetreuung stellt eine andere Regierungsreform dar: Seit
2008 gibt es sogenannte Mikrokrippen (siehe Sektion D) und seit
2010 kooperative Häuser für registrierte Kinderbetreuer (Maisons
d‟assistantes maternelles). Kooperativen für Kinderbetreuer gibt
diesen die Möglichkeit, außerhalb ihrer Wohnungen und
zusammen mit anderen Betreuern zu arbeiten. Maisons
d‟assistantes maternelles gibt Kinderbetreuern die nicht die
vorgeschriebenen Wohnungsqualifikationen haben die Möglichkeit,
zu arbeiten und so insgesamt mehr Betreuungsplätze auch in
kleineren Städten und auf dem Lande, wo Krippenplätze für die
Eltern oft zu teuer sind.
Um getrennt lebenden Eltern bei der Bewältigung der Trennung
und deren Konsequenzen zu helfen, gibt es einige weitere
spezifische Maßnahmen: Die Allocation de Soutien Familial (ASF)
ist ein Familienzuschlag, der an eine Familie die ein Waisenkind
aufnimmt genauso wie für alleinstehende Familien mit
ausstehenden oder zu niedrigen Alimenten ausgezahlt wird.
Alleinstehende Eltern beantragen ASF, wenn sie keine Alimente
erhalten und Familienbehörden unterstützen Alleinerziehende die
von den Gerichten festgelegten Zahlungen für Alimente zu
erhalten.
Gesetze vom 4. März 2002 und 26. Mai 2004 ermöglichen es
auch, dass Familien Mediatoren anstelle eines Gerichtes anrufen.
Das Diplom für Familienmediatoren wurde 2005 eingeführt, um
diesen Prozess zu unterstützen. Der Nationale Familienfonds
(CNAF – Caisse nationale des allocations familiales) führte 2006
einen besonderen Zuschuss für Familien ein, die sich keinen
Mediator leisten können.
GB:
Der Nationale Aktionsplan gegen soziale Ausgrenzung erkennt
alleinerziehende Personen als (potentiell) von sozialer
Ausgrenzung bedrohte Personengruppe an. Es gibt nur wenige
Regierungsinitiativen,
die
gezielt
alleinstehende
Eltern

46

adressieren, von vielen Initiativen profitieren jedoch alle Eltern.
Z.B. bekommen gegenwärtig alle Eltern Kindergeld. Dieses beträgt
£20/Woche für das erste sowie zusätzliches Geld für jedes weitere
Kind.
Es gibt wenige zusätzliche Maßnahmen, die auf die finanzielle
Absicherung und Integration alleinerziehender Eltern in den
Arbeitsmarkt ausgerichtet sind. Alleinerziehende Eltern können für
ein Kind bis zum siebenten Lebensjahr Einkommenszuschuss
(£65,45/Woche) beantragen. Alleinerziehende von Kindern die
alter als sieben Jahre sind, können Unterstützung für
Arbeitssuchende (auch £65,45/Woche) beantragen – allerdings
nur unter der Voraussetzung, dass sie aktiv nach einer Anstellung
suchen (wie alle anderen Personen). Eltern mit Kindern unter 12
Jahren müssen jedoch nicht alle Arbeitsangebote annehmen,
sondern nur solche, wo die Arbeitszeiten mit den Schulzeiten ihrer
Kinder korrespondieren.
Personen die Einkommensunterstützung oder Beihilfe für
Arbeitssuchende erhalten, können ebenfalls Dienste des
sogenannten Steps to Work Programmes in Anspruch nehmen
und so berufliche und andere Weiterbildungskurse bis zum NVQLevel 2 finanziert bekommen.
Personen mit geringem Einkommen können Wohngeld
beantragen, um einen Teil oder die gesamten Wohnkosten
erstattet zu bekommen. Darüber hinaus können Menschen die
Einkommensunterstützung oder Beihilfe für Arbeitssuchende
erhalten, kommunale Zuschüsse (Community Care Grants) für
besondere Anschaffungen im Haushalt sowie Kleidung
beantragen.
Eine andere wichtige Unterstützung für arbeitende Eltern sind
Steuergutschriften, die durch die britische Behörde HM Revenue
and Customs an berechtigte Familien ausgezahlt werden. Wenn
der Haushaltsvorstand arbeitet, erhält die Familie mehr
Steuergutschriften, je nachdem wie viele Stunden die Eltern
arbeiten.
Alleinstehende
Eltern
können
zusätzliche
Steuergutschriften erhalten, allerdings nur wenn sie berufstätig
sind.
Wenn
ein
Alleinerziehender
einen
registrierten
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Kinderbetreuer bezahlt, können diese kosten bis zu 80% steuerlich
abgesetzt werden (bis zu einer Höhe von £175/Woche für ein
Kind, £300/Woche für das zweite Kind etc.).

Hatte die wirtschaftliche Rezension Auswirkungen auf das
Armutsrisiko alleinerziehender Eltern? Wenn ja, bitte
erläutern Sie in welcher Weise.
ITALIEN
Die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist prekär, oft sind die
verfügbaren Jobs nur befristet und können den Lebensunterhalt
Alleinerziehender langfristig nicht garantieren.
Nach einer neueren Studie, können 10% der alleinstehenden
Familien ihre monatlichen Raten für Wohnung/Haus nicht
bezahlen. Der Prozentsatz sinkt für Familien mit zwei Eltern auf
6,3%.
POLEN
Alleinstehende Eltern (insbesondere Frauen) werden oft als
problematische Arbeitnehmer wahrgenommen, da sie sich oft frei
nehmen müssen, um auf ihre Kinder aufzupassen (wenn diese
krank werden, in den Ferien etc.).
DEUTSCHLAND
Die Rezension hat zu Einschnitten der Sozialleistungen geführt,
die auch alleinstehende Eltern betreffen. Das Elterngeld wurde für
Eltern die Arbeitslosengeld II erhalten gestrichen.
FRANKREICH
Obwohl es keine Studien gibt, die die Auswirkungen der
Rezension auf das Armutsrisiko alleinerziehender Eltern erheben,
gibt es einige Indikatoren die zeigen, dass derzeitige
Entwicklungen auf diese Gruppe schwere Auswirkungen haben.
Die von der französischen Arbeitsagentur (Pôle Emploi)
registrierten Ursachen von Arbeitslosigkeit zeigen, dass selbst
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Arbeitnehmer in den sichersten Positionen
von der
Wirtschaftskrise betroffen sind. Im Februar 2009 hat Pôle Emploi
eine 10 prozentige Steigerung von Arbeitslosenanmeldungen
(Personen die zuvor entweder eine unbefristete oder befristeten
Arbeitsvertrag hatten) im Verhältnis zum Vorjahresmonat
registriert. Die Registrierung von Arbeitslosen aufgrund
ökonomischer Unternehmensgründe wuchs sogar um 31,4%.
Auch die Zahl der Personen, die sich aufgrund einer neuen
Arbeitsstelle abmelden, ist im selben Jahr um 23,2% gesunken.
Diese Verschlechterung auf dem Arbeitsmarkt zusammen mit dem
gestiegenen Wettbewerb zwischen verschiedenen Kategorien von
Arbeitern erhöht das Risiko, dass besonders verletzbarer
Arbeitnehmergruppen
langfristig
vom
Arbeitsmarkt
ausgeschlossen werden. Die Chancen auf eine Anstellung können
insbesondere für junge Menschen mit fehlender Arbeitserfahrung,
Frauen nach der Erziehungspause, Langzeitarbeitslose,
Geringqualifizierte
und
ältere
Arbeitnehmer
zunehmend
schwinden. Abgesehen von der Kategorie älterer Arbeitnehmer,
finden sich Alleinerziehende zu einem großen Teil in diesen
Kategorien wieder und sind damit besonders betroffen.
GB
Alleinerziehende
Eltern
haben
mit
einer
höheren
Wahrscheinlichkeit als alle anderen Eltern eine geringe
Bildungsqualifikation. In einer Rezension wo viele Arbeitsplätze
verschwinden, ist es für sie schwieriger eine neue Stelle zu finden,
da sie mit anderen gut qualifizierten und erfahrenen Arbeitern um
weniger Stellen konkurrieren.
Die Rezension hat zu schwerwiegenden Haushaltseinsparungen in
Großbritannien geführt. Während die meisten dieser Einsparungen
hauptsächlich Geringverdiener betreffen, sind Alleinerziehende in
mindestens einem Fall überproportional betroffen. Die Regierung
hat vorgeschlagen, dass Haushalte in dem mindestens eine
Person mehr als £45.000 verdient, keinen Anspruch mehr auf
Kindergeld haben. Dies benachteiligt alleinerziehende Eltern, da
sie nur ein Einkommen haben, also bei £45.000 ihren Anspruch
auf Kindergeld verlieren, während in Partnerschaften das
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Einkommen bis zu £90.000 liegen kann, bevor das Kindergeld
gestrichen wird.
Es ist außerdem unwahrscheinlich, dass in Nordirland Gelder für
den Ausbau der Kinderbetreuung bereitgestellt werden, um den
Standard der Betreuung an den Rest Großbritanniens
anzupassen.

Wird im Nationalen Aktionsplan auf alleinerziehende
Eltern verwiesen? Wenn ja, erklären Sie den Inhalt näher.
ITALIEN: Siehe oben.
POLEN
“Die Autoren des Nationalen Aktionsplans für Soziale Inklusion
(2004 bis 2006) identifizierten als verstärkende Faktoren von
Armut und sozialer Ausgrenzung die folgenden Punkte:







Arbeitslosigkeit
Langwierige Krankheiten und Behinderungen
Große Anzahl von Kindern in der Familie
Alleinerziehend
Geringer Bildungsgrad
Wohnsitz auf dem Lande/Dorf oder einer anderen
unterentwickelten Region.”

„Um die soziale Sicherheit zu stärken und Armut zu bekämpfen,
hat die Regierung ein Mindesteinkommen eingeführt.“
„Vertreter der Arbeitgeberorganisationen unterstreichen ihrerseits
den Bedarf die Effektivität des Managements von Sozialfonds zu
erhöhen; die Kooperationen zwischen lokalen Behörden und
NGOs zu stärken und die Entwicklung privater Unternehmen aus
dem Bereichen Dienstleistung, Gesundheit, Humankapital und
Investments zu fördern.“
„In der gegenwärtigen Situation liegt die größte Last im Kampf
gegen Ausgrenzung und Armut in den Händen der Regierung,
auch wenn der neue Plan die Notwendigkeit der weiteren
Entwicklung der Zivilgesellschaft in diesem Bereich unterstreicht
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und 2004 die Regierung die Nationale Strategie für die
Entwicklung des dritten Sektors in Polen verabschiedete, welche
einen ersten Entwurf für ein Gesetz zu Freiwilligen Aktivitäten und
Freiwilligenarbeit (Ustawa o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie, 2003) beinhaltete. Dieses Gesetz erlaubt es den
Steuerzahlern 1% ihrer zu zahlenden Einkommenssteuer einer
wohltätigen Organisation ihrer Wahl zukommen zulassen. Diese
zusammen mit anderen legislativen Maßnahmen könnten die
Kapazitäten des dritten Sektors stärken und seine soziale
Integrationsfähigkeit in der Zukunft fördern.“15
DEUTSCHLAND
Im Jahr 2005 wurde ein Aktionsplan mit 4 Aktionsräumen für
deutsche Gemeinden verabschiedet:
 Arbeitsmarktintegration/Arbeitsvermittlung und -beratung
 Qualifizierung
 Kinderbetreuung
 Nachbarschaft als soziale Netzwerke
Das Thema alleinerziehende Eltern erreichte unter der Ministerin
Ursula von der Leyen im Jahr 2010 höchste Aufmerksamkeit.
Es gab eine kooperative Partnerschaft zwischen dem
Bundesfamilienministerium, der Nationalen Arbeitsagentur und
dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales: „Perspektiven für
Alleinerziehende
Eltern“.
Ein
anderes
Projekt
des
Bundesfamilienministeriums untersuchte die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie für alleinerziehende Eltern und schlug die
systematische Entwicklung lokaler Netzwerke vor.
FRANKREICH
Es gibt Verweise auf alleinerziehende Eltern im französischen
Nationalen Aktionsplan für Soziale Sicherung und Inklusion 20082010:
 In Teil I: Im allgemeinen Überblick/ Abschnitt 1.1.3
„Armutstrends und Ungleiche Einkommen“, wird gesagt „[…]
alleinstehende Personen (mit oder ohne Kinder) sind am
15

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2004/12/feature/pl0412102f.htm
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stärksten
von
Armut
betroffen
und
besonders
alleinerziehende Familien (darunter mehrheitliche Frauen):
Eine unter vier alleinerziehenden Familien ist in monetärer
Hinsicht arm […]“
 In
Teil
II:
1.2
Die
„Allgemeine
Strategische
Herangehensweise“ verweist darauf, dass bestimmte
Personenkategorien häufiger unter Armut leiden, darunter
alleinerziehende Familien. Es besagt außerdem, dass
Maßnahmen für die schwächsten Gruppen geplant sind.
Alleinerziehende Eltern werden also erwähnt, jedoch als Teil einer
allgemeinen von Armut betroffenen Gruppe und nicht gesondert
erfasst.
GB
Der Nationale Aktionsplan zur Sozialen Integration konzentriert
sich auf zwei Ziele: Verbesserung des Zugangs zu hochwertigen
Dienstleistungen und Bekämpfung von Diskriminierung sowie
aktive Integration aller Personen durch Förderung der Partizipation
auf dem Arbeitsmarkt und durch den Kampf gegen Armut und
Desintegration (Erhöhung der Arbeitsmarktpartizipation und
Eliminierung von Kinderarmut). Der Aktionsplan identifiziert
alleinerziehende Eltern als Personenkategorie, welche besonders
von sozialer Ausgrenzung und Armut betroffen ist. Sie werden
neben anderen Gruppen (Behinderte, Ältere, ethnische
Minderheiten
etc.)
als
besondere
Zielgruppe,
deren
Arbeitsmarktchancen erhöht werden muss, im Aktionsplan
benannt:
Der 2008 Aktionsplan zielt darauf ab, bis 2015 zusätzlich 300.000
alleinstehende Eltern in Arbeit zu bringen. Teil der größeren
Strategie ist die Harmonisierung von Vorgaben mit denen anderer
Organisationen, wie der Organisation für Wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Dies ist konsistent mit
der Verpflichtung der Regierung, alleinerziehende Eltern die in der
Lage sind zu Arbeiten und Sozialleistungen erhalten anzuhalten,
sich aktiv um Arbeit bemühen (siehe weiter oben). Ein anderer
Schwerpunkt liegt auf der Schaffung nachhaltiger Arbeitsplätze,
einem stärkeren Fokus auf Weiterbildung und dem Punkt, Arbeit
wieder lohnenswert zu machen. Der Europäische Sozialfonds stellt
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von 2007-2013 Großbritannien dafür £3 Mrd. für Arbeitsplätze und
Weiterbildung bereit.
2006 setzte die Regierung eine Task Force zur Bekämpfung
sozialer Ausgrenzung (SETF) ein, um den Fokus auf soziale Not
und Ausgrenzung zu stärken. Die Task Force veröffentlichte zwei
Arbeitspapiere - Socially Excluded Adults Public Service
Agreement und den Families at Risk Review. Es ist auffällig, dass
alleinerziehende Eltern nicht in der Kategorie sozial ausgegrenzter
Erwachsener auftauchen. Allerdings werden Alleinerziehende
wahrscheinlich von einer Reihe von Reformen im Rahmen dieser
Arbeit profitieren.
Kinder von Alleinerziehenden werden auch in der Sektion zur
Bekämpfung von Kinderarmut als separate Kategorie erfasst. Der
Aktionsplan von 2008 gibt an, dass von 1998 bis 2007 die Zahl in
Armut lebender Kinder Alleinerziehender um 200.000 und der der
Prozentsatz von 46 auf 37% zurückgegangen ist. Trotz des
erhöhten Armutsrisikos werden Kinder von Alleinerziehenden nicht
als besondere Risikogruppe in der Sektion zu Kinderarmut im
Aktionsplan identifiziert.
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SEKTION F
DIE FILMINDUSTRIE
Gibt es oder entstehen gerade Arbeitsplätze in der
Filmindustrie in Ihrem Bundesland/Gemeinde? Wenn ja,
erläutern Sie dies bitte.
ITALIEN
Leider wurden die Gelder für Filmproduktionen und Kino von der
aktuellen italienischen Regierung gekürzt. Arbeitsplätze in der
Filmindustrie sind rar und schlecht bezahlt.
POLEN
Aktuell gibt es keine Jobangebote in Zeitungen oder OnlinePortalen (z.B. www.pracuj.pl, www.infopraca.pl, www.praca.org.pl).
Wie in vielen Bereichen, hängt die Arbeitssuche von der
Selbstvermarktung und der Flexibilität des Arbeitssuchenden ab.
Etwas Potential in dem Bereich bieten Selbständigkeit und EUProjekte.
DEUTSCHLAND
Leipzig ist das Medienzentrum des Bundeslandes Sachsen. Nicht
nur der Fernsehsender MDR befindet sich in der Stadt, sondern
auch 70 unterstützende Dienstleister der Film- und Medienbranche
befinden sich in der Nähe der „Media City“. Eine Reihe bekannter
TV-Serien und Talkshows werden in der Stadt produziert. Leipzig
veranstaltet jedes Jahr ein bekanntes Dokumentarfilmfestival, das
DOK-Filmfestival, sowie einige kleinere Festivals. Der Verein
„Landesfilmdienst Sachsen“ ist in der Medienbildung für
Erwachsene aktiv.
FRANKREICH
Die Filmindustrie hat unter der Wirtschaftskrise gelitten, war jedoch
weniger betroffen als andere Sektoren. Der Aufschwung in der
Kulturindustrie begann Anfang 2010, als die Arbeitsangebote um
30 bis 40% gestiegen sind.
Innerhalb des Kultursektors, ist die Kreativ- und insbesondere die
Audiovisuelle Industrie in der Region der Ile-de-France
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konzentriert. In der regionalen Kreativindustrie arbeiten 365.000
Menschen. 2007 machten diese Berufe 6,2% der bezahlten Stellen
in der Ile-de-France aus (im Verhältnis zu 2,3% in allen anderen
Regionen).
Die Ile-de-France ist der führende Mediensektor im audiovisuellen
Bereich in Frankreich. 90% der französischen Studios und
dazugehörigen Arbeitsplätze befinden sich hier. Es ist außerdem
hinsichtlich der Aktivität und der Arbeitsplätze der wichtigste
Filmproduktionsstandort in Europa.
Der Norddistrikt (Seine-Saint-Denis, wo sich CNA-CEFAG
befindet) ist seit langer Zeit auf Film und Medien spezialisiert. Drei
Städte (La Plain-Saint-Denis, Pantin und Montreuil) konzentrieren
sich auf Schlüsselaktivitäten des Sektors: Studios und
Unternehmen des audiovisuellen Sektors wie Euromedia, AB und
Career Group. Der Bau eines Kino-Centers (Cité du Cinéma) wird
zurzeit in der Region geplant und soll neun Filmsets, Kinos,
Kostüm- und Bühnenbildstudios sowie Büroräume für
Unternehmen beinhalten. Der Bau begann 2009 und soll bis 2012
fertiggestellt werden. Die Realisierung eines solchen Projektes,
unterstreicht den Willen die Filmindustrie in der Region zu
entwickeln.
Eine andere Initiative, mit dem Ziel den Status der französischen
Filmindustrie zu stärken, wurde 2009 initiiert. Die internationale
Steuergutschrift (C2I) als Teil des Finanzgesetzes 2009, bietet
Steuersenkungen von 20% für Ausgaben von Film Dreharbeiten,
die von ausländischen Filmproduzenten in Frankreich initiiert
werden. Diese Maßnahme steigert die Attraktivität Frankreichs und
der Region Ile-de-France als wichtigen europäischen Filmstandort.
Die Filmbranche, insbesondere im Bereich digitale Technologien,
wächst und schafft in steigender Zahl Arbeitsplätze. Neue
Arbeitsplätze entstehen in den Bereichen digitaler Technologien
(Kino) und Transcoding (Video) in der Postproduktionsphase und
Ausstrahlung/Distribution. Im Bereich der digitalen Technologien,
zeigt sich in Frankreich ein wachsender Markt in 3D und
Animationsfilmen. Frankreich hat hier auch großes Wissen und ist
sehr aktiv (z.B. der Animationsfilm „Despicable Me“ war während
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seiner ersten Kinowoche 2010 auf Platz eins der beliebtesten USAmerikanischen Filme). Wachsende Arbeitsangebote in der
Branche verlangen branchenspezifisches Wissen und Kenntnisse,
insbesondere in der Animation, 3D und 3D Videospiele.
GB
Die Filmindustrie ist ein etablierter und wachsender Sektor in
Nordirland. Da Nordirland die Kapazitäten hat Filme von Anfang
bis Ende zu produzieren, bietet der Filmsektor Arbeitsplätze für
eine Vielzahl von Berufen, wie Autoren, Schauspieler, CrewMitglieder, Kreativteams, Designer, Location Manager, Musiker
und Komponisten, Digital-Video/Audioeditoren oder Caterer.
Hinzu kommen Organisationen, wie das durch die Regierung
geförderte Northern Ireland Screen, eine Organisation die
Finanzierungen für Filmprojekte sowie Training und Finanzierung
für professionelle Filmemacher anbietet. Diese Investitionen helfen
der Nordirischen Wirtschaft im Ganzen. Nach Angaben auf ihrer
Webseite, erwirtschaftete der Produktions-Investmentfonds der
Northern Ireland Screen 2009-2010 durch eigene Investition in
Höhe von £3,9 Mio. eine Rendite von £22 Mio. für die lokale
Wirtschaft.
Zusätzlich zu den staatlich finanzierten Sender BBC gibt es in
Nordirland eine Reihe unabhängiger Fernsehunternehmen. Es gibt
außerdem Arbeitsplätze in Bereich Medienbildung durch die
Creative Learning Centres in Derry, Belfast und Armagh. Die
Creative Learning Centre und Northern Ireland Screen haben
einen sogenannten Moving Image Arts (MIA) Kurs entwickelt – der
erste
Filmproduktionskurs
in
Großbritannien,
der
zur
Hochschulreife führt (A-Level). Northern Ireland Screen hat vor
kurzem einen Filmarchivar sowie andere Unternehmensentwickler
gesucht und das Belfast Film Festival (in Kooperation mit
CineMagic) beschäftigt eine Reihe von Angestellten und bildet
Freiwille für jährliche Festivals aus. Außerdem sind in den
vergangenen Jahren Kenntnisse der digitalen Filmproduktion im
Werbesektor, insbesondere in der Onlinewerbung, immer
bedeutender geworden.
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Gibt es Arbeitgeber, Investment- und Filmagenturen mit
denen Sie arbeiten und Arbeitschancen in der Film- und
Kreativindustrie erfassen können? Bitter erläutern sie.
ITALIEN
Es gibt einige Filmagenturen, aber wir müssen sie erst
kontaktieren um zu sehen was sie bieten können. Wir Kontakt zur
IOLE Filmagentur.
POLEN
Wir können versuchen, eine Kooperation mit der Arbeitsagentur zu
schaffen und nach Jobangeboten im Mediensektor fragen. Wir
könnten außerdem Internetjobportale fragen, ob sie uns auf
diesem
Gebiet
helfen
können
(e.g.
www.pracuj.pl,
www.infopraca.pl, www.praca.org.pl).
DEUTSCHLAND
Der öffentliche Sender ebenso wie eine Reihe anderer
Unternehmen, öffentliche Organisationen und Vereine aus der
Filmindustrie in Leipzig könnten kontaktiert werden.
FRANKREICH
In Frankreich werden berufliche Weiterbildungen durch öffentliche
und private Gelder finanziert. Unternehmen zahlen eine
verpflichtende Abgabe, um Weiterbildungen zu finanzieren. Diese
Abgaben werden durch Agenturen aus dem Wirtschaftssektor
verwaltet.
AFDAS ist die entsprechende Behörde für darstellende Künste,
Kino, audiovisuelle Kunst, Werbung und den Freizeitsektor.
AFDAS ist auf nationaler Ebene für die Finanzierung der
Weiterbildung verantwortlich und verwaltet die Gelder für den
Sektor. AFDAS beobachtet außerdem die Entwicklungen und gibt
Zukunftsprognosen zur Arbeitsmarktentwicklung und beruflichen
Qualifizierung in den Bereichen der darstellenden Künste,
audiovisuelle Kunst, Filmproduktion und –distribution ab. CNACefag könnte mit AFDAS zusammenarbeiten, um die
Arbeitschancen in der Film- und Kreativindustrie zu evaluieren.
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GB
Die Filmindustrie ist, unter anderem dank der steuerlichen Anreize
und finanziellen Unterstützung durch die Regierung welche
Anreize für Filmunternehmen schaffen, ein wachsender Sektor in
Nordirland. Northern Ireland Screen ist ene Agentur, die uns
eventuell helfen kann, Tutoren für Workshops zu finden und
eventuell Kontakte zu andren an dem Projekt interessieren
Organisationen liefern kann.
Ein Konsortium regionaler Kollegen an der Universität Ulster
bieten Universitätskurse in Kreativ- und Medienkünsten (auch
Film, Radio, TV) an. Dieser Zusammenschluss ist auch unter der
Bezeichnung Northern Ireland Skillset Media Academy bakannt
und ist Teil der Großbritannienweiten Skillset Media Academy. Die
Studenten dieser Medienprogramme könnten sich dazu
bereiterklären, einige der Workshops z.B. im Rahmen eines
Praktikums zu leiten. Professoren würden vielleicht auch für die
Lehre einiger Techniken/Kompetenzen zur Verfügung stehen.
Der Start des regionalen Supermom-Projektes hat uns außerdem
geholfen, mit verschiedenen Kunstorganisationen und einzelnen
Personen in Kontakt zu treten, die auch dazu bereit sind mit uns
die Workshops zu gestallte. Diese Personen werden auch eine
gute Ressource für die Programmteilnehmer auf ihrer Suche nach
einer Anstellung sein.
Das jährliche Belfast Film Festival zieht eine große Zahl
Zuschauer an und stellt die Fähigkeiten Nordirischer Schauspieler,
Filmdirektoren und Produktionsunternehmen in ein prominentes
Licht. Das Belfast Film Festival und das Derry/Londonderry City of
Culture Film Festival könnten geeignete Veranstaltungsorte für die
Präsentation der Abschlussarbeiten der Projektteilnehmer sein.
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WEITERE INFORMATIONEN
Projektträger:
wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnützige GmbH
Heinrichstr. 39/41, 04317 Leipzig
www.wisamar.de
info@wisamar.de
info@supermom-kick-off.eu
Projektpartner Leipzig:
Helden wider Willen e.V.
c/o EEG
WESTWERK Leipzig-Plagwitz, Tor B
Gebäude Karl-Heine-Straße 93
04229 Leipzig
www.eexistence.de
info@supermom.eu

EU-Partner:
CNA-CEFAG, Paris, Frankreich
Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Lodz, Polen
Associazione NET, Padua, Italien
Possibilities NI, Belfast, Nordirland / Großbritannien
Projektnummer:
DE/10/LLP-LdV/TOI/147348
Programm für Lebenslanges Lernen Leonardo da Vinci

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die
Verantwortung für diese Veröffentlichung trägt allein der Verfasser, die Kommission haftet
nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.
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