
           

 

Stellungnahme der Landesarbeitsgemeinschaft der Arbeiterwohlfahrt NRW 
 
zur Anhörung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen und des Ausschusses für 
Familie, Kinder und Jugend am 9. Januar 2020 
 

„Unterstützung für alleinerziehende Mütter und Väter in Nordrhein-
Westfalen stärken“ 
Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/6254 
 

Die Landesarbeitsgemeinschaft Arbeiterwohlfahrt NRW begrüßt den Antrag der SPD-Fraktion und die 

damit verbundene Kernforderung nach umfänglicher Unterstützung für alleinerziehende Mütter und 

Väter in Nordrhein-Westfalen sehr. In Ihrem Positionspapier „Solidarität ist unsere Stärke: 

Alleinerziehende nicht alleine lassen““ (11/2017) stellte die AWO Forderungen an die 

Landesregierung in zwölf Handlungsfeldern vor. Aus Sicht der AWO bedarf es einer Gesamtstrategie, 

welche Zugänge zu entlastenden Angeboten erleichtert und sicherstellt, gesellschaftliche 

Benachteiligungsstrukturen abbaut und auf die nachhaltige und dauerhafte Chancengleichheit von 

Alleinerziehenden abzielt. Unterstützungsmaßnahmen aus arbeitsmarktpolitischer und 

familienpolitischer Sicht müssen „Hand in Hand“ erfolgen.  

Festzustellen ist, dass trotz der größeren öffentlichen Aufmerksamkeit für die Situation von alleiner-

ziehenden Müttern und Vätern und trotz einiger familienpolitischen Leistungsverbesserungen die 

Lage vieler Ein-Eltern-Familien leider weiterhin prekär ist.  

Alleinerziehende gehören nach wie vor zu den am stärksten benachteiligten Gruppen in Deutschland. 

Die durch das Bundesamt für Statistik im Jahr 2018 präsentierten Zahlen zu Alleinerziehenden und 

zur Entwicklung verschiedener Familienformen in den vergangenen 20 Jahren (Pressekonferenz 

„Alleinerziehende in Deutschland 2017“) machen weiterhin einen dringenden Handlungsbedarf 

deutlich. Im Durchschnitt der gesamten Bevölkerung waren 16,5 Prozent der Menschen 

armutsgefährdet, während diese Quote bei Alleinerziehenden mit 32,5 Prozent doppelt so hoch lag. 

Von den ca. 1,6 Millionen Alleinerziehenden in Deutschland verfügten daher ungefähr 500.000 über 

weniger als 60 Prozent des mittleren nationalen Haushaltseinkommens (die Armutsgrenze lag 2016 

für eine alleinlebende Person bei 1.064 Euro im Monat, für zwei Erwachsene mit zwei Kindern unter 

14 Jahren bei 2.234 Euro). Für Nordrhein-Westfalen werden diese Zahlen aktuell untermauert durch 

die Studie „Alleinerziehend - Situation und Bedarfe“, die der Verband allein erziehender Mütter und 

Väter - Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. (VAMV NRW) bei der PROGNOS AG in Auftrag 

gegeben hat. In NRW liegt die Armutsgefährdungsquote für Alleinerziehende bei 48 Prozent – ein 

alarmierendes Ergebnis, auf welches Taten folgen müssen. Die Förderung der Chancengleichheit von 

Alleinerziehenden ist als gesamtgesellschaftliches Thema zu betrachten. Die Ausgestaltung von 

Chancengleichheit ist eine Aufgabe für eine moderne Arbeits-, Familien- und Gleichstellungspolitik.  
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Die AWO NRW will durch eine gezieltere und wirkungsvollere Förderung von Alleinerziehenden 

dieser großen Ungleichheit und Ungerechtigkeit aktiv entgegenwirken. Die AWO NRW unterstützt 

daher die grundsätzlichen Forderungen der SPD-Fraktion, konkrete Maßnahmen für die Belange von 

Alleinerziehenden zu ergreifen und möchte diese durch die folgenden Aspekte und Forderungen 

erweitern: 

Forderungen der SPD-Fraktion: 

Gewährleistung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Angebotsstruktur über qualifizierte 

Beratungs- und Unterstützungsangebote  

Stärkung von Angeboten zur Familienerholung in NRW  

Etablierung eines Modellprojekts für die Verwendung von Gutscheinen für haushaltsnahe Dienst-

leistungen  

Entwicklung geeigneter Maßnahmen für die Erhöhung des Anteils von Vätern in Elternzeit  

Entwicklung geeigneter Maßnahmen für die Verbesserung der Rahmenbedingungen von 

Elternschafts-Vaterschafts- oder Pflegeurlaub 

 

Stellungnahme AWO NRW: 

Die Arbeiterwohlfahrt NRW unterstützt die Forderung nach einem Ausbau der Beratungs- und 

Unterstützungsangebote. Eine flächendeckende und bedarfsgerechte Infrastruktur von 

qualifizierten Beratungs- und Unterstützungsangeboten ist die Voraussetzung dafür, dass 

Alleinerziehende ihre Rechte hinreichend wahrnehmen und verwirklichen können. Diese Angebote 

müssen sich einfügen in ein dauerhaftes und idealerweise quartiersbezogenes Netzwerkangebot 

professioneller Hilfen für Familien und armutsgefährdete Personen, aber auch aus Initiativen der 

Selbsthilfe mit Brückenfunktion (z.B. sozialraumnahe Jobbörsen oder wechselseitige 

Kinderbetreuungsangebote), die es finanziell zu stärken gilt. Die Beratungsstrukturen sollen 

außerdem ganzheitlich aufgestellt sein und insbesondere die Bildungsinstitutionen 

Kindertageseinrichtungen und Offene Ganztag einbeziehen.  

Ergänzende alltagsentlastende und begleitende individuelle Hilfestellungen werden insbesondere 

von Alleinerziehenden mit besonderen Unterstützungsbedarfen - zum Beispiel jenen in instabilen 

psychischen Phasen (z.B. nach Trennungen, bei chronischen Erkrankungen, bei erhöhter 

Verschuldung/drohender Überschuldung), jenen mit unzureichenden sozialen Kontakten oder jenen 

mit mangelhafter Sprachkompetenz - dringend benötigt. Diese Zielgruppe ist oftmals nicht dazu in 

der Lage, sich selbständig einen Überblick über verfügbare Beratungs- und Unterstützungsangebote 

zu verschaffen. Dazu gehört es unserer Auffassung nach auch, Alleinerziehende bei Behördengängen, 

der Suche nach Kita-Plätzen, nach Wohnraum oder dem Schreiben von Bewerbungen im Bedarfsfall 

professionelle Unterstützung zugutekommen zu lassen. Um Alleinerziehenden mit 

Migrationshintergrund die Überwindung von Sprachbarrieren zu erleichtern, bedarf es ebenfalls 

einer professionellen Begleitung bei der Anmeldung zu Sprachkursen mit Kinderbetreuung. Die 

Begleitperson soll gegebenenfalls auch bei Erstgesprächen in Kitas und Schulen als „Dolmetscher“ 

fungieren können. Besonders Frauen, die aufgrund einer Familienzusammenführung gemeinsam mit 



ihren Kindern nach Deutschland gekommen sind und sich in der Trennungsphase befinden, sind auf 

eine engmaschige Begleitung angewiesen. 

Beratungs- und Unterstützungsangebote zur beruflichen Orientierung und zur beruflichen 

Eingliederung von Alleinerziehenden müssen künftig noch enger mit Angeboten zur 

Kinderbetreuung sowie Armuts- und Gesundheitsprävention verzahnt werden. Die Verknüpfung der 

Arbeitsförderung mit der Jugend-/Familienhilfe im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung der 

Bedarfslagen von Ein-Eltern-Familien hat sich in Modellprojekten bereits bewährt. Die AWO NRW 

regt an, auch die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitswesen und der Schuldnerberatung 

einzubeziehen. Hierzu bedarf es einer Klärung von Abläufen und Schnittstellen zwischen den 

Regelprozessen und Arbeitsweisen im SGB II und SGB VIII hinsichtlich der wirkungsvollsten 

Unterstützung von Ein-Eltern-Familien. 

Darüber hinaus appelliert die AWO NRW an die Landespolitik, die Sozialberichterstattung zu den 

Bedarfslagen von Alleinerziehenden zur kommunalen Pflichtaufgabe zu bestimmen, damit eine 

möglichst lückenlose subsidiäre Infrastruktur lebensweltbezogener Beratungs- und 

Unterstützungsangebote von Alleinerziehenden überhaupt sinnvoll entstehen kann. Individuelle 

Familienförderung, Familienbildung, Familienerholung und Familienberatung nach § 16 SGB VIII sind 

als bereits bestehende Pflichtaufgaben der Kommunen in das Angebotsnetz einzubinden und durch 

eine auskömmliche Finanzierung weiter zu stärken. Derartige Formen der individuellen 

Unterstützung tragen zur Begegnung und zum sozialen Austausch bei - oftmals gar zur Überwindung 

der sozialen Isolation mancher Alleinerziehender, in die jene nach der Geburt ihres Kindes geraten 

sind. 

Die Forderung der Etablierung eines Modellprojekts für die Verwendung von Gutscheinen für haus-

haltsnahen Dienstleitungen bewertet die AWO NRW als kritisch. Die AWO NRW lehnt 

Gutscheinsysteme, anstatt die Rechtsansprüche der Betroffenen mit Geldleistungen zu erfüllen, als 

bevormundend und aufwändig ab. 

Hinsichtlich der Forderung nach geeigneten Maßnahmen für die Erhöhung des Anteils von Vätern in 

Elternzeit sieht die AWO NRW auch insbesondere die Unternehmen in der Pflicht, geeignete Rah-

menbedingungen zu schaffen. Väter sollten durch Betriebe dabei unterstützt werden, familiäre Für-

sorgeaufgaben zu übernehmen. 

Die AWO NRW begrüßt die Forderung nach einer Stärkung von Familienerholung in NRW sehr, da in 

NRW aktuell keine Förderung für diese wichtigen Maßnahmen existiert. Der Koalitionsvertrag für 

NRW 2017-2022 sieht vor, Familien mit geringem Einkommen durch die Förderung einer 

Familienerholung in einer anerkannten gemeinnützigen Einrichtung gemeinsame Bildungs- und 

Freizeiterlebnisse zu ermöglichen. Dieses Vorhaben sollte zeitnah umgesetzt werden.  

 

Forderungen der SPD-Fraktion: 

Familien- und kindgerechte Bereitstellung von ausreichend Betreuungsmöglichkeiten für Kinder 

auch zu Randzeiten durch eine auskömmliche Finanzierung 

Übernahme des Modellprojekts „Sonne, Mond & Sterne“ in die Regelfinanzierung des KiBiz  



Stellungnahme AWO NRW: 

Die wesentliche Voraussetzung zur Förderung der Chancengleichheit von Alleinerziehenden ist die 

Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an geeigneten Kinderbetreuungsplätzen in den 

Kindertageseinrichtungen und Familienzentren mit hochwertigen Bildungsangeboten. Die 

Landespolitik kann darauf hinwirken, dass bedarfsgerecht (bzw. in Großstädten in jedem Stadtteil) 

mindestens eine Kindertageseinrichtung in jeder Stadt erweiterte Öffnungszeiten anbietet. 

Besonders sinnvoll ist ebenso die Einrichtung von betriebsnahen Kinderbetreuungsplätzen, die den 

Bedarfen von Alleinerziehenden  entgegen kommen. Als großer Träger steht die AWO NRW gerne als 

Partner bereit, bei einer auskömmlichen Finanzierung noch mehr Angebote in Randzeiten (am Abend 

und ggf. am Wochenende) zu schaffen 

Eine verlässliche Nachmittags- und Ferienbetreuung von Kindern im schulpflichtigen Alter muss 

erheblich ausgebaut werden. Die Versorgung mit Plätzen in Offenen Ganztagsschulen in allen 

Kommunen sollte deutlich verbessert werden, indem der Bund und das Land für eine hinreichende 

Finanzierung dieser Angebote sorgen. Neben der quantitativen Versorgung mit Ganztagsplätzen ist 

insbesondere die Qualität der Bildungsangebote zu verbessern. Dazu bedarf es einer ausreichenden 

Finanzierung. 

Auch die Kindertagespflege ist ein wichtiges Instrument der Kinderbetreuung insbesondere für 

untypische Betreuungszeiten. Dieses gilt es ebenso zu stärken und quantitativ auszubauen. Die AWO 

NRW bietet sich mit ihren Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Kindertagespflege als 

Partner bei der Verwirklichung bestmöglicher Angebote der Kinderbetreuung und -bildung als 

Voraussetzung echter Chancengleichheit an.  

 

Forderungen der SPD-Fraktion: 

Entwicklung eines ressortübergreifendes Förderprogramms in den Bereichen Qualifizierung, 

Arbeitsmarktintegration, Kinderbetreuung und Teilzeitmöglichkeiten 

 

Stellungnahme AWO NRW: 

Die AWO NRW plädiert dafür, dass das Landesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

(MAGS) seine Steuerungsmöglichkeiten nutzen sollte, um die Angebote und Mittel der 

Arbeitsförderung künftig stärker auf die Gruppe der Alleinerziehenden zu konzentrieren. 

Arbeitsmarktpolitische Regelinstrumente (SGB III) sollten die Belange Alleinerziehender bei der 

beruflichen Eingliederung stärker berücksichtigen. Die Entwicklung eines ressortbergreifenden 

Förderprogramms wird als äußerst sinnvoll und notwendig erachtet. Ein solches Programm sollte 

mindestens über zwei Förderperioden des Europäischen Sozialfonds (ESF) reichen und nachhaltig die 

Qualifizierung, Arbeitsmarktintegration, Kinderbetreuung und Teilzeitmöglichkeiten in Betrieben 

während und nach der Ausbildung verbessern.  

 

 



Forderungen der SPD-Fraktion: 

Ausbau und Anpassung des Programms „Teilzeitberufsausbildung – Einstieg begleiten – 

Perspektiven öffnen (TEP)  

 

Stellungnahme AWO NRW: 

Die AWO NRW begrüßt die Forderung, das erfolgreiche Landesprogramm „Teilzeitberufsausbildung 

- Einstieg begleiten - Perspektiven öffnen“ (TEP) weiter auszubauen sowie eine weitere Anpassung 

bezüglich der besonderen Bedarfslagen von Alleinerziehenden vorzunehmen. Einhergehen muss dies 

allerdings mit einer auskömmlichen Finanzierung, um die Praktikabilität dieser Programme 

hinreichend abzusichern. Mit Angeboten wie TEP einhergehen sollte auch ein nachdrückliches 

Werben vonseiten der Politik bei Arbeitgeberorganisationen und Unternehmen mit dem Ziel einer 

deutlichen Steigerung der Zahl der angebotenen betrieblichen Teilzeitausbildungsplätze. In dieser 

Frage darf es nicht länger bei reinen Lippenbekenntnissen vonseiten der Arbeitgeberorganisationen 

und ihrer Mitgliedsunternehmen bleiben, denn ansonsten bleibt das Instrument wirkungslos. Trotz 

der gesetzlichen Grundlagen (in § 8 BBiG und § 27b HwO) ist vielerorts eine Ausbildung in Teilzeit 

nicht möglich, da Kammern dieser Art der Ausbildung einzelfallbezogen zustimmen müssen. Deshalb 

fordern wir eine (bundesweit) einheitliche und verbindliche Regelung für Betriebe und Kammern. 

Im Übrigen muss das wirtschaftliche Existenzminimum von Teilzeitauszubildenden gewährleistet 

sein, damit Alleinerziehende ihre großen fachlichen und persönlichen Potenziale überhaupt erst 

angemessen, das heißt vor allem möglichst sorgenfrei, entfalten können. 

 

Forderungen der SPD-Fraktion: 

Weiterentwicklung der beruflichen Weiterbildung für Alleinerziehende und Ausbau von 

Teilzeitmodellen für Ausbildung und Studium  

Initiierung einer Kampagne für Möglichkeiten von Elternzeitmodellen und 

Teilzeitweiterbildungsmöglichkeiten  

Ausgestaltung des beruflichen Wiedereinstiegs von Müttern und Vätern nach einer Fürsorgezeit, in 

Zusammenarbeit mit den Arbeitsagenturen und Jobcentern 

Einsatz im Rahmen einer Bundesratsinitiative für die Etablierung eines auskömmlichen Zuschusses 

zum Arbeitslosengeld für die Dauer einer Weiterbildungsmaßnahme  

 

Stellungnahme AWO NRW: 

Erwiesen ist, dass berufliche Erwerbs- und Entwicklungsperspektive Alleinerziehender vor allem von 

den realen Bedingungen am Arbeitsmarkt abhängig sind. Erst eine existenzsichernde und 

sinnstiftende Erwerbsarbeit verschafft ihnen eine verlässliche Entwicklungsperspektive. Allein dies 

beugt der weiteren Zunahme von Altersarmut vor. Eine existenzsichernde Erwerbstätigkeit lässt sich 

allerdings politisch kaum verordnen. Eine solche Bestimmung mit Blick auf die Tarifautonomie hält 



die AWO NRW auch nicht für wünschenswert. Ebenso wie Gesetzesinitiativen zu mehr 

Entgeltgleichheit zwischen den Geschlechtern ist es jedoch unerlässlich, bundes- und 

landespolitische Rahmenbedingungen zu schaffen, die gesellschafts- wie arbeitsmarktpolitisch 

untragbare Effekte rechtzeitig verhindern oder diesen entgegenwirken. Insbesondere in Berufen mit 

guter Erwerbsperspektive sollte die Landespolitik zum Beispiel künftig noch stärker darauf hinwirken, 

dass die Tarifparteien die miteinander geschlossenen Vergütungsvereinbarungen besser auf die 

Bedarfslagen auch von Alleinerziehenden abstimmen. Dies betrifft wichtige Aspekte wie zum Beispiel 

individuelle Flexibilisierungsmöglichkeiten bei der Arbeitszeit oder Sonderfreistellungen für 

Kinderkrankentage. Zusagen zur Vereinbarkeit von Arbeitszeiten mit Familienaufgaben sollten von 

Arbeitgebern eingehalten werden. Prekäre Arbeitsverhältnisse wie Minijobs sollten in 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse umgewandelt werden. Betriebliche 

Arbeitszeiten sollten deutlich familienfreundlicher gestaltet werden. Im Hinblick auf diese und 

andere normative Fragen hat die Landespolitik weniger eine direktive, als eine gestalterische oder 

mitwirkende Rolle. Dieser Rolle muss sie allerdings künftig verstärkt nachkommen, wenn sie mehr 

Chancengleichheit von Alleinerziehenden bewirken will. 

Alleinerziehende sollten bei der Realisierung von tragfähigen individuellen Lösungen im Hinblick auf 

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Jobcenter und in den Agenturen für Arbeit bestmöglich 

unterstützt werden. Die AWO NRW schlägt deshalb die Erprobung eines „Garantie-Projekts“ als ein 

systematisches Beratungsangebot für leistungsbeziehende Alleinerziehende vor. Darunter ist eine 

landespolitische Initiative zu verstehen, die die Jobcenter und Agenturen für Arbeit in NRW dazu 

verpflichtet, jeder alleinerziehenden Leistungsberechtigten zwei Mal im Jahr ein qualifiziertes und 

bedarfsgerechtes, das heißt, ein an den persönlichen Voraussetzungen und Vorstellungen der 

Alleinerziehenden orientiertes, freiwilliges Angebot zur beruflichen (Re-) Integration zu 

unterbreiten. Die Alleinerziehenden sind dabei sorgsam im Hinblick auf die lebensweltbezogenen 

Konsequenzen dieses Angebots zu beraten. Unbedingt zu vermeiden ist, dass sich Alleinerziehende 

entweder aus akuter finanzieller Not heraus oder aus Angst vor leistungsrechtlichen Sanktionen für 

ein Arbeitsangebot entscheiden, das ihnen keine Erwerbs- und Entwicklungsperspektiven eröffnet. 

Da die Leistungsberechtigten selbst darüber bestimmen können, ob sie das ihnen unterbreitete 

Angebot annehmen oder nicht, ist das vorgesehene Garantie-Projekt ein Beitrag zur Unterstützung 

der selbstbestimmten Lebensführung und Selbstermutigung. 

Zur bedarfsgerechten Beratung und Unterstützung Alleinerziehender vonseiten der 

Mitarbeiter*innen des Jobcenters gehört für die AWO NRW die Qualifizierung von spezialisierten 

Fachberater*innen. Viele Erfahrungen in NRW belegen, dass ein spezialisiertes Fallmanagement in 

den Jobcentern und Agenturen für Arbeit nachhaltig wirksam ist. Bei der Einrichtung solcher 

Fachstellen innerhalb der Agenturen für Arbeit und der Jobcenter ist allerdings genau darauf zu 

achten, dass die Wege für die Betroffenen dadurch nicht noch länger und aufwendiger werden. Die 

AWO NRW plädiert für eine obligatorische Qualifizierung der Mitarbeiter*innen der Agenturen für 

Arbeit und der Jobcenter im Rahmen der Aus- und Weiterbildung der Agentur für Arbeit. Erst dann, 

wenn Klient*innen in der Beratung auf sensibilisierte und kompetente Fachberater*innen treffen, 

kann eine vertrauensvolle und verlässliche Beratungsbeziehung entstehen. Erwiesenermaßen 

steigert dieses Vertrauen die Mitwirkungsbereitschaft der Klient*innen und damit die Wirksamkeit 

von Beratungs- und Unterstützungsangeboten. Ein weiterer Aspekt, der zur Verbesserung der 

Leistungsqualität beiträgt, ist die Verringerung der Fallbearbeitungszahlen je Sachbearbeiter*in. Ein 

Aufkommen von bis zu 300 Leistungsberechtigten wird weder den Bedarfen und Bedürfnissen 



Alleinerziehender gerecht, noch den Ansprüchen an ein qualitativ hochwertiges Beratungs- und 

Unterstützungsangebot. 

Die Anforderungen des „lebenslangen Lernens“ dürfen keine neuen sozialen Ungleichheiten 

zwischen Alleinerziehenden und anderen Personen schaffen. Gerade die vielfältigen oftmals 

informell erworbenen Kompetenzen vieler Alleinerziehender sind ein Schatz von Erfahrung. Wir 

begrüßen daher die Forderung nach Etablierung eines auskömmlichen Zuschusses zum 

Arbeitslosengeld für die Dauer der Maßnahmen.  

Darüber hinaus müssen Maßnahmen zur Vermeidung prekärer und ungewollt atypischer 

Beschäftigung erfolgen. Dazu gehören Minijobs, dauerhafte Leiharbeit, Scheinselbstständigkeit, 

befristete Beschäftigungen und Arbeit, die so schlecht bezahlt ist, dass sie vor Armut nicht schützt. 

Gerade für junge Menschen hängt hiervon ein gelingender und nachhaltiger Berufseinstieg ab. Aus 

Sicht der Arbeiterwohlfahrt bedarf es einer Steigerung der Mindestlöhne auf eine Höhe, die oberhalb 

der Armutsrisikoschwelle liegt und auch ein armutsfestes Alterseinkommen sichert. Zudem muss die 

Tarifbindung gestärkt werden, die in vielen Branchen seit Jahrzehnten rückläufig ist. In den Berufen 

und Branchen, die für den Zusammenhalt, das Zusammenleben und die Teilhabe zentrale Leistungen 

erbringen, etwa in der Pflege, muss die Entlohnung dem gesellschaftlichen Wert dieser Arbeit 

entsprechen. Die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen ist hier ein entscheidendes Instrument. 

 

Forderungen der SPD-Fraktion: 

Gewährleistung von ausreichend Plätzen in Frauenhäusern für alleinerziehende Frauen mit Ge-

walterfahrung sowie Unterstützung nach dem Aufenthalt  

 

Stellungnahme AWO NRW: 

Erst im November hat das Bundeskriminalamt die Datenlage 2018 zur Partnerschaftsgewalt 

vorgestellt und damit offiziell bestätigt, dass allein 140.755 Menschen Opfer von versuchter und 

vollendeter Gewalt (Mord und Totschlag, Körperverletzungen, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, 

sexuelle Übergriffe, Bedrohung, Stalking, Nötigung, Freiheitsberaubung, Zuhälterei und 

Zwangsprostitution) erfasst wurden. Die Dunkelziffer ist weitaus höher. Das Geschlechterverhältnis 

ist dabei jedoch eindeutig: 81,3% sind Frauen. Und so verwundert es nicht, dass jährlich landesweit 

zwischen 3.000-4.000 Frauen mit fast ebenso vielen Kindern in ein Frauenhaus flüchten. Dazu 

werden jedes Jahr weit mehr Frauen von den Einrichtungen abgewiesen, als dass diese Schutz 

erhalten. Grundsätzlich muss eine flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung von 

Schutzplätzen in Frauenhäusern gesichert sein. Die AWO NRW fordert einen Ausbau der Plätze und 

damit verbunden eine niedrigschwellige und gut erreichbare Vorhaltestruktur für Betroffene. Die 

aktuellen Bemühungen der Landes- und auch der Bundesregierung zur Schaffung neuer Plätze, sind 

bei weitem nicht bedarfsdeckend.  

Ebenso darf der Aufenthalt in der Schutzeinrichtung nicht an bürokratischen Hürden  scheitern. Für 

die AWO NRW ist die finanzielle und ausländerrechtliche Absicherung für die spezielle Gruppe der 

Alleinerziehenden ein Gebot der politischen und kollektiven Verantwortung. Damit 

Alleinerziehenden und ihren Kindern ein guter Neustart oder auch ein gesundes Weiterleben 



ermöglicht werden, ist ganzheitliche Nachsorge unablässig. Hierbei sind alltagspraktische Angebote, 

wie ausreichender Wohnraum und Wohnungsvermittlung genauso wichtig, wie die begleitete 

Anbindung in den sozialen Raum. Alleinerziehende und ihre Kinder müssen nach dem Aufenthalt im 

Frauenhaus ausreichende Möglichkeiten erhalten, die erlittene Gewalt zu überwinden und zu 

verarbeiten. Dazu zählen insbesondere die Schaffung von mehr Therapieangeboten für Frauen 

sowie Kinder und Jugendliche und der Ausbau spezifische Beratungsangebote. Hier muss die 

bestehende Infrastruktur ausgebaut werden. Die AWO NRW spricht sich für eine Fortführung und 

einen Ausbau des sogenannten „second stages Wohnen“ aus. Die AWO NRW begrüßt daher die 

Forderung nach einem Ausbau der Plätze in Frauenhäusern und eine Begleitung der Frauen über die 

Aufenthaltszeit hinweg sehr.  

 

Forderungen der SPD-Fraktion: 

Nutzung  von den Mitwirkungsmöglichkeiten an der Gesetzgebung des Bundes zur Einführung einer 

Kindergrundsicherung  

 

Stellungnahme AWO NRW: 

Um eine langfristige Existenzsicherung für die Kinder von Alleinerziehenden sicherzustellen, 

unterstützt die AWO NRW die Forderung der SPD-Fraktion, von der Mitwirkungsmöglichkeit der 

Landesregierung an der Gesetzgebung des Bundes Gebrauch zu machen, um eine 

Kindergrundsicherung einzuführen, die alle staatlichen Leistungen der Kinderförderung zu einer 

einheitlichen finanziellen Leistung zusammenführt.  

Diese muss sich am steuerlichen und soziokulturellen Existenzminimum orientieren und am 

Einkommen der Eltern bemessen werden. Ein-Eltern-Familien würden von derartigen Reformen 

besonders stark profitieren. 

In ihrer Stellungnahme zum Antrag der SPD-Fraktion Drucksache 17/6253 hat sich die AWO im 

Rahmen der Landesarbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege NRW zum 

Thema „Kinderarmut bekämpfen NRW setzt sich für Kindergrundsicherung ein“ umfänglich zu den 

notwendigen Rahmenbedingungen als Grundlage einer Kindergrundsicherung geäußert.  

Ergänzend hierzu ist die aktuelle Auswertung der AWO-ISS-Langzeitstudie hoch relevant: Armut in 

der Kindheit kann das Leben von Menschen langfristig belasten. Die Panelstudie ist die fünfte Phase 

einer seit 1997 laufenden Langzeitstudie zur Kinder- und Jugendarmut. In ihr wurde Armut im jungen 

Erwachsenenalter quantitativ und qualitativ untersucht. Die Ergebnisse geben Aufschluss über die 

Langzeitfolgen von Armut in Kindheit und Jugend (https://awo.de/sites/default/files/2019-

11/191104_Br_Armut_im_CV_bf.pdf ).  

Armut in der Kindheit muss jedoch kein Lebensschicksal sein. Es gibt keinen Automatismus, der aus 

armen Kindern zwingend arme Erwachsene werden lässt. Aber: Viele junge Erwachsene mit Armuts- 

erfahrung entkommen der Armut nicht. Ein Drittel der armen Kinder bleibt auch im jungen 

Erwachsenenalter arm. Der Übergang ins junge Erwachsenenalter ist dabei ein Scheideweg im Leben 



dieser Menschen. Er ist eine Chance, der Armut der Familie zu entwachsen. Er kann aber auch in die 

weitere Armut führen. 

Insbesondere Übergänge sind Scheidewege. Wenn es an diesen sensiblen Übergangsphasen im 

Leben passende soziale Dienstleistungen und ein funktionierendes soziales Netz gibt, dann steigen 

die Chancen der Betroffenen, der Armut zu entkommen. Was es daher braucht, ist eine stärker 

präventive Ausrichtung – einen Paradigmenwechsel, der Armut im Vorhinein verhindert. Die 

Arbeiterwohlfahrt fordert die Einführung einer Kindergrundsicherung, einen Ausbau der sozialen 

Infrastruktur, Investitionen in Bildung sowie eine gezielte Unterstützung und Förderung junger 

Menschen beim Übergang in Ausbildung und Arbeit. Zudem müssen die gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen für gute und existenzsichernde Arbeit weiter verbessert werden, um 

Einkommens- und Familienarmut wirkungsvoll zu bekämpfen. 

 

Forderungen der SPD-Fraktion: 

Einsatz auf Bundesebene für einen Ausgleich bestehender steuerlicher Nachteile  

 

Stellungnahme AWO NRW: 

Alleinerziehende stehen oft vor größeren finanziellen Herausforderungen als andere Familien und 

sind besonders von Armut und Überschuldung bedroht. Bestehende steuerliche Nachteile müssen 

daher dringend und kurzfristig ausgeglichen werden. 

Zahlreiche ehe- und familien-bezogenen Leistungen werden über das Steuerrecht umgesetzt (bspw. 

das  Ehegattensplitting, das Kindergeld bzw. die Kinderfreibeträge, die steuerliche Absetzbarkeit von 

Kinderbetreuungskosten). Damit werden jene entlastet, die ein hohes Einkommen haben und meist 

als Elternpaar leben. Trennen sich die Eltern, entstehen Schnittstellenprobleme zwischen den 

einzelnen Rechtsgebieten (Steuer-, Sozial- und Unterhaltsrecht), die nicht selten für die dann 

Alleinerziehenden in armutsgefährdende Lagen führen: Unterhalt wird als Einkommen des Kindes 

angerechnet, und Umgangskosten (doppelte Haushaltsführung bei zwei Haushalten, in denen ein 

Kind lebt, Anreisekosten für Umgangszeiten etc.) werden nicht oder nicht ausreichend anerkannt. 

Die AWO NRW unterstützt daher die Forderung der SPD-Fraktion vollumfänglich, sich auf 

Bundesebene für einen Ausgleich bestehender steuerlicher Nachteile für Alleinerziehende 

einzusetzen. 

 

Ergänzend möchte die AWO NRW folgende Aspekte ergänzen: 

 

Stärkung von Unterstützungsangeboten für junge Alleinerziehende 

Junge Alleinerziehende unterscheiden sich erheblich von anderen Alleinerziehenden. Ohne 

berufliche Bildung ist die Aufnahme einer qualifizierten und auskömmlichen Erwerbstätigkeit für sie 

nicht möglich. Die beruflichen Qualifizierungsangebote, die jungen Alleinerziehenden vonseiten des 



Jobcenters oder der Agentur für Arbeit unterbreitet werden, müssen einen Bezug zum allgemeinen 

Arbeitsmarkt haben. Das individuelle Entwicklungsziel muss der Erwerb eines qualifizierten 

Berufsabschlusses sein. Ein solcher Berufsabschluss ist die Voraussetzung größtmöglicher 

wirtschaftlicher Autonomie und Selbstbestimmung. Ohne einen solchen Abschluss drohen im 

Zeitalter der Digitalisierung neue Ungleichheiten zu entstehen. Die AWO NRW fordert, dass 

Bildungsangebote so weit wie möglich modular gestaltet werden bzw. diese so durchlässig sind wie 

möglich, damit jungen Alleinerziehende eine Anrechnung ihrer bereits erworbenen Kenntnisse (z.B. 

im Rahmen einer Ausbildung, die Alleinerziehende nach der Geburt ihres Kindes abbrechen mussten) 

auf Ausbildungszeiten erleichtert wird.  

 

Sicherstellung von unbürokratischen Hilfen in Notfällen 

In manchen Fällen ist es bei der Unterhaltssicherung mit langfristigen Transferleistungen nicht getan 

und es bedarf dann sehr kurzfristiger Hilfestellungen, um in Notlagen von Alleinerziehenden 

unterstützen zu können. Die AWO NRW regt daher die Gründung eines Hilfsfonds für 

Alleinerziehende an. Auch Städte und Gemeinde, die sich im Nothaushaltsrecht befinden, sollten 

diese Möglichkeit eingeräumt werden. Unterstützungsleistungen eines solchen Fonds könnten 

Alleinerziehenden zum Beispiel dabei helfen, kurzfristige Finanzierungslücken leichter aufzufangen.  

 

Zusammenfassung 

▪ Alleinerziehende müssen leichter eine existenzsichernde und sinnstiftende Erwerbstätigkeit 

aufnehmen können als bisher. Unter Beachtung der Tarifautonomie muss der Gesetzgeber 

für mehr Entgeltgleichheit sorgen. Entgeltvereinbarungen müssen den tatsächlichen 

Bedarfen von Alleinerziehenden entsprechen. Ihre Weiterbildung muss gezielt gefördert 

werden.  

▪ Alleinerziehende, die Leistungen nach dem SGB II beziehen, müssen qualifizierte 

Arbeitsangebote erhalten. Sie müssen selbstbestimmt darüber entscheiden dürfen, in 

welchem Maße sie erwerbstätig sind und welche Betreuungsangebote für ihre Kinder sie in 

Anspruch nehmen wollen. Im Rahmen eines Garantie-Projekts sollen Jobcenter und 

Arbeitsagenturen jeder/jedem Alleinerziehenden mindestens zwei Mal jährlich ein 

vernünftiges Angebot zur beruflichen Eingliederung unterbreiten. Sie selbst haben dann die 

Wahl, ob sie dieses annehmen oder nicht. 

▪ Die Arbeitsmarktpolitik muss sich stärker auf Alleinerziehende konzentrieren und 

nachhaltiger ausgestaltet werden. Die AWO NRW regt ein neues ESF-Programm zur 

Qualifizierung, Arbeitsmarktintegration, Kinderbetreuung und Teilzeitbeschäftigung an. 

Außerdem ist eine höhere Qualität der Fallbearbeitung in Jobcentern und Arbeitsagenturen 

erforderlich. Junge Alleinerziehende benötigen besondere Hilfen. Viel zu oft fehlt ihnen ein 

Berufsabschluss. Das muss sich ändern! Programme wie „TEP“ sind weiter auszubauen und 

auskömmlich zu finanzieren. Das Existenzminimum von Teilzeitauszubildenden muss stets 

gesichert sein. 



▪ Familienbezogene Unterstützungsleistungen müssen unbürokratischer gewährt werden - 

auch bei Gewalt und in akuten Krisen. Lebensweltbezogene Unterstützungsnetzwerke 

müssen gestärkt werden. Es bedarf einer bildungspolitischen Offensive zur 

geschlechtergerechten Lebensführung. 

▪ Eine gute, verlässliche und flexible Kinderbetreuung fördert die Chancengleichheit. Als 

Trägerin einer Vielzahl hochwertiger Betreuungsangebote  wird die AWO NRW auch künftig 

vorangehen. Eine auskömmliche Finanzierung dieser Angebote ist hierfür unerlässlich.  

 

Dortmund, 06.01.2020 


