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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Situation alleinerziehender Mütter
(2011/2049(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere ihre 
Bestimmungen über die sozialen Rechte und über die Gleichstellung von Männern und 
Frauen, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau aus dem Jahr 1979 (CEDAW),

– in Kenntnis des Berichts der Kommission vom 3. Oktober 2008 zur Umsetzung der 
Barcelona-Ziele auf dem Gebiet der Betreuungseinrichtungen für Kinder im Vorschulalter 
(KOM(2008)0638),

– in Kenntnis des Berichts der Kommission zur Gleichstellung von Frauen und Männern in 
der Europäischen Union – 2010 (KOM(2009)0694),

– in Kenntnis des Eurofound-Berichts vom 24. März 2010 mit dem Titel „Zweite 
Europäische Erhebung zur Lebensqualität: Familienleben und Arbeit“,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. Juni 2010 zur Bewertung der Ergebnisse 
des Fahrplans zur Gleichstellung von Frauen und Männern 2006-2010 und Empfehlungen 
für die Zukunft1,

– unter Hinweis auf die Plattform der EU gegen soziale Ausgrenzung,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. März 2011 zur Frauenarmut in der 
Europäischen Union2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. März 2011 zur Gleichstellung von Frauen 
und Männern in der Europäischen Union – 20103,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 3. Oktober 2008 mit dem Titel „Bessere 
Work-Life-Balance: stärkere Unterstützung der Vereinbarkeit von Beruf, Privat- und 
Familienleben“ (KOM(2008)0635),

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt in erster Lesung vom 20. Oktober 2010 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 
der Richtlinie 92/85/EWG des Rates über die Durchführung von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0232.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0086.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0085.
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Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz1,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung 
der Geschlechter (A7-0000/2011),

Allgemeine Lage

A. in der Erwägung, dass das vorherrschende Zwei-Eltern-Modell immer seltener wird und 
alleinerziehende Mütter in allen fortgeschrittenen Ländern und Industrieländern als 
Gruppe zunehmend an Bedeutung gewinnen, entweder aufgrund von Scheidung, 
Trennung oder weil sie nie geheiratet haben, und in der Erwägung, dass es daher nötig ist, 
auf diese neue Realität mit angepassten Maßnahmen zu reagieren, 

B. in der Erwägung, dass Alleinerziehende in einigen Mitgliedstaaten nach wie vor 
gesellschaftlich stigmatisiert sind und die Rolle der informellen Netze bei ihrer Integration 
anerkannt werden sollte,  

C. in der Erwägung, dass die große Mehrheit der Alleinerziehenden in Europa Frauen sind; 
in der Erwägung, dass im Jahr 2001 durchschnittlich 85% der Alleinerziehenden Mütter 
im Alter zwischen 25 und 64 Jahren waren, was bedeutet, dass alleinerziehende Mütter 
einen Anteil von 5% an der gesamten weiblichen Bevölkerung hatten und dass 
alleinerziehende Mütter in einigen Mitgliedstaaten 6 bis 7,5% der weiblichen Bevölkerung 
ausmachen (Tschechische Republik, Polen, Ungarn und Slowenien) und ihr Anteil in 
anderen Mitgliedstaaten sogar bei 9% liegt (Estland, Lettland),

D. in der Erwägung, dass sich alleinerziehende Mütter infolge ihres unterschiedlichen 
Familienstandes (verheiratet, geschieden, ledig oder verwitwet) unterschiedlichen 
Situationen gegenübersehen und ihnen verschiedene Arten von Unterstützung zugute
kommen,

Beschäftigung von alleinerziehenden Müttern

E. in der Erwägung, dass 69% der alleinerziehenden Mütter auf dem Arbeitsmarkt vertreten 
sind, und in der Erwägung, dass 2001 durchschnittlich 18% der alleinerziehenden Mütter 
einer Teilzeitbeschäftigung nachgingen,

F. in der Erwägung, dass diese Teilzeitlösungen oftmals nicht freiwillig gewählt werden, 
sondern durch die familiären Zwänge bedingt sind,

Armutsrisiko

G. in der Erwägung, dass Ein-Eltern-Haushalte einem größeren Armutsrisiko ausgesetzt sind 
als Zwei-Eltern-Haushalte; in der Erwägung, dass den neuesten verfügbaren Daten für 
2006 zufolge 32% der Ein-Eltern-Haushalte in der EU-25 einem Armutsrisiko ausgesetzt 
waren verglichen mit 12% der Ehepaare mit Kindern,

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0373.
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H. in der Erwägung, dass alleinerziehende Mütter ein größeres Risiko als alleinerziehende 
Väter haben, von finanzieller Unsicherheit und Armut betroffen zu werden, hauptsächlich, 
aufgrund der für sie auf dem Arbeitsmarkt herrschenden Bedingungen, zu denen eine hohe 
Arbeitslosigkeit, niedrige Löhne und Teilzeittätigkeiten oder Tätigkeiten für 
Niedrigqualifizierte gehören, 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

I. in der Erwägung, dass der Karrieredruck in dem Altersabschnitt zwischen 25 und 40 am 
höchsten ist, also dann, wenn die Kinder noch jung sind und intensive Betreuung und viel 
Zeit von ihren Eltern beanspruchen; in der Erwägung, dass Schul- und Arbeitszeiten 
oftmals unvereinbar sind, worin häufig das größte Hindernis und die größte 
Einschränkung für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bestehen, 

J. in der Erwägung, dass Alleinerziehende mit doppelt so vielen Schwierigkeiten zu 
kämpfen haben wie Zwei-Eltern-Familien, da sie sich die täglichen Betreuungspflichten 
nicht teilen können,

Allgemeine Lage

1. unterstützt die Arbeit aller Organisationen und informellen Netze, die für alleinerziehende 
Mütter tätig sind, insbesondere in Ländern, in denen es wenig oder keine spezifische 
Unterstützung für Ein-Eltern-Familien gibt; 

2. befürwortet Vereinigungen, die sich der Unterstützung von alleinerziehenden Müttern 
verschrieben haben und Kurse anbieten, die es alleinerziehenden Müttern erleichtern 
sollen, einer Beschäftigung nachzugehen, und ihr Selbstwertgefühl erhöhen;

3. unterstützt den Ausbau von zwischenmenschlichen Online-Chatforen oder 
Telefonhotlines, die sich direkt an alleinerziehende Mütter richten, um ihre Isolation zu 
verringern und es ihnen zu ermöglichen, ihre Meinungen und bewährte Verfahren in 
Bezug auf ihre Bedürfnisse auszutauschen;

4. ermutigt zur Entwicklung von Kursen für Eltern, um alleinerziehende Mütter 
vorzubereiten und ihnen die besten Wege aufzuzeigen, wie sie die schwierige Aufgabe 
meistern können, als alleinerziehender Elternteil ein Kind aufzuziehen und dem Kind 
einen ausgewogenen Lebensrhythmus zu bieten; 

Beschäftigung von alleinerziehenden Müttern

5. betont, dass der Zugang von alleinerziehenden Müttern, insbesondere von jungen Müttern, 
die oftmals ihre Ausbildung abbrechen, wenn sie schwanger sind, zu beruflicher Bildung 
erleichtert werden muss; ist der Auffassung, dass sie dadurch Qualifikationen erwerben 
und ihre Chancen maximieren könnten, eine hochqualifizierte Beschäftigung zu finden 
und finanziell unabhängig zu werden;

6. betont, dass der Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen wie Kindergärten gefördert 
und der Zugang zu beruflicher Weiterbildung und die Suche nach einer Beschäftigung für 
alleinerziehende Mütter erheblich erleichtert werden müssen;
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Armutsrisiko

7. ermutigt die Mitgliedstaaten, bewährte Verfahren bei der Unterstützung von Ein-Eltern-
Familien auszutauschen, insbesondere vor dem Hintergrund der Finanzkrise, durch die 
sich die Lage Alleinerziehender verschlechtert hat;  

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, Gleichbehandlung zu garantieren und eine hohe 
Lebensqualität für alle Kinder, ungeachtet des Personenstands ihrer Eltern zu erhalten, 
indem ihnen allgemeine Zulagen gewährt werden, damit sich die Armut nicht auf das 
Kind überträgt; 

9. ermutigt die Mitgliedstaaten, Maßnahmen für die Bereitstellung finanzieller Unterstützung 
für Ein-Eltern-Familien in Form einer Zulage für Alleinerziehende,  
Steuerabzugsmöglichkeiten für Ein-Eltern-Haushalte oder sonstige Steuerfreibeträge für 
Alleinerziehende, die im Einklang mit ihren einzelstaatlichen Rechtsvorschriften stehen, 
einzuführen;

10. fordert die Mitgliedstaaten auf sicherzustellen, dass die finanzielle Unterstützung 
(Kindesunterhalt) vom nicht sorgeberechtigten Elternteil regelmäßig gezahlt wird; 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

11. betont, dass der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben Priorität eingeräumt werden 
sollte, indem familienfreundliche Arbeitsbedingungen wie etwa flexible Arbeitszeiten und 
Telearbeit geschaffen und Kinderbetreuungseinrichtungen, Kindertagesstätten usw. 
ausgebaut werden;

12. unterstreicht, dass eine größere Einbeziehung der Väter erforderlich ist, um die 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für alleinerziehende Mütter zu erleichtern; stellt 
in diesem Zusammenhang fest, dass das gemeinsame Sorgerecht in einigen 
Mitgliedstaaten nahezu unbekannt ist;

13. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Alleinerziehende Mütter bilden eine demografische Kategorie, die oftmals übersehen wird, 
weil es sehr schwer ist, ihr ein Gesicht zu geben. Der Gruppe der alleinerziehenden Mütter, 
die eine Altersspanne von vierzig Jahren umfasst und in der sich Mütter aus allen 
Gesellschaftsschichten finden, fehlt es an einer identifizierbaren und sichtbaren Lobby, die 
sich für alle alleinerziehenden Mütter einsetzen kann, da jede Mutter unterschiedlich von den 
Maßnahmen betroffen ist. In geografischer Hinsicht herrschen in den verschiedenen Teilen 
Europas unterschiedliche Meinungen über alleinerziehende Mütter vor und werden 
unterschiedliche Maßnahmen für sie ergriffen. In den südlichen Mitgliedstaaten entlang des 
Mittelmeeres (Italien, Portugal, Spanien und Griechenland) wird allgemein davon 
ausgegangen, dass sich die Großfamilie freiwillig ohne finanzielle Gegenleistung an der 
Erziehung der Kinder von Alleinerziehenden beteiligt. In den nördlicher gelegenen und 
nordischen Staaten (Frankreich, Schweden, Deutschland und Dänemark) kommen 
alleinerziehenden Müttern Unterstützungsleistungen und Maßnahmen der Sozialfürsorge der 
staatlichen Systeme der sozialen Sicherheit zugute. In den osteuropäischen Mitgliedstaaten ist 
im Allgemeinen eine Mischung aus Maßnahmen üblich, wobei einige den starken 
Familienwerten der kommunistischen Regime verpflichtet sind und andere eine Kombination 
aus den nord- und südeuropäischen Maßnahmen darstellen. Bereits die geografische 
Verteilung sowie das Alter und die sozioökonomischen Unterschiede machen es 
alleinerziehenden Müttern schwer, sich zu organisieren und sich gegen das Stigma zu wehren, 
mit dem alleinerziehende Mütter versehen werden, doch die Tatsache, dass gemeinhin 
angenommen wird, dass Mütter nur vorübergehend alleinerziehend seien und sich diese 
Situation ändere, sobald sie einen neuen Partner fänden, macht das Leben von 
alleinerziehenden Müttern in Europa zu einer noch größeren Herausforderung. 

Derzeit sind fünf Prozent der Europäerinnen alleinerziehende Mütter. Alleinerziehende 
Mütter werden oft fälschlicherweise als Personengruppe stigmatisiert, die lediglich aus 
verantwortungslosen Teenagern besteht, wohingegen in Wahrheit 85% aller 
Alleinerziehenden in Europa alleinerziehende Mütter im Alter zwischen 25 und 64 Jahren 
sind.  Von den negativen Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise, die für die gesamte 
europäische Bevölkerung spürbar sind, sind Frauen besonders hart getroffen. Diese 
Auswirkungen sind für die große Mehrheit der alleinerziehenden Mütter in den 
entscheidenden Jahren ihrer Erwerbstätigkeit (25-40) um so schwerwiegender. 

Die alleinerziehenden Mütter in Europa, die bereits durch das geschlechtsspezifische 
Lohngefälle benachteiligt sind, werden zusätzlich dadurch schwer belastet, dass sie Schulden 
aufnehmen müssen, um für ihre Kinder zu sorgen. Neben der hohen Arbeitslosenrate bei 
alleinerziehenden Müttern hat der Armutskreislauf erhebliche Auswirkungen auf die 
unterhaltsberechtigten Kinder von alleinerziehenden Müttern. Diese Kinder haben weniger 
Mittel zur Verfügung, um ihre Ausbildung erfolgreich zu durchlaufen, und damit geringere 
Chancen, sich im Wettbewerb mit anderen auf dem Arbeitsmarkt durchzusetzen. 

Der Gesundheitszustand von alleinerziehenden Müttern ist auch statistisch instabiler als der 
von Müttern in Zwei-Eltern-Familien. Alleinerziehende Mütter stehen stärker unter Stress, 
weil sie allein die Aufgaben erfüllen, die normalerweise von zwei Elternteilen erledigt 
werden. Oftmals können sie sich eine angemessene Gesundheitsfürsorge nicht leisten und 
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kommen auch nicht im erforderlichen Maße zur Ruhe.

Statistisch betrachtet sind alleinerziehende Mütter in ganz Europa weniger gebildet als 
verheiratete Mütter. Dies ist besonders folgenschwer für junge unqualifizierte 
alleinerziehende Mütter, weil ohne Bildung nur geringe Chancen auf eine Beschäftigung 
bestehen, so dass sie für Arbeitsplätze zu einem späteren Zeitpunkt in ihrem Leben nicht 
qualifiziert sind, weil es ihnen an praktischer Berufserfahrung mangelt. Außerdem sind viele 
Arbeitsplätze, die sich alleinerziehenden Müttern bieten, lediglich Teilzeitarbeitsplätze und 
unterbezahlt, weshalb es für sie sehr schwer ist, eine ausgewogene Lebensweise für ihre 
Kinder zu gewährleisten und in der Arbeitswelt aufzusteigen.

Wie die Ungleichheiten, denen sich alleinerziehende Mütter in Europa gegenübersehen, 
bekämpft werden können

Dieser Bericht soll den einzelnen Mitgliedstaaten einen Anstoß geben, die Probleme 
alleinerziehender Mütter in Angriff zu nehmen, indem sie in die Forschung zu dieser 
Thematik investieren und entsprechende Forschungsvorhaben unterstützen. Hierbei sollten sie 
das neu gegründete Europäische Institut für Gleichstellungsfragen in Vilnius nutzen. Auf der 
Grundlage ihrer jeweiligen Forschungsergebnisse sollten die Mitgliedstaaten darüber hinaus 
in den Dialog mit anderen Mitgliedstaaten treten, um die besten Umsetzungsmethoden und 
Lösungen auszutauschen und voneinander zu lernen. 

Die Mitgliedstaaten sollten nationale Maßnahmen fördern, durch die über den Kauf von 
Nahrungsmitteln indirekte Subventionen gewährt werden. Lebensmittelmarken bieten den 
Mitgliedstaaten eine Möglichkeit, den Armutskreislauf insofern zu durchbrechen, als 
alleinerziehende Mütter hierdurch finanziell unterstützt werden. 

Die Mitgliedstaaten sollten Steuergutschriften für alleinerziehende Mütter vorsehen, ein 
Verfahren, das es in Österreich, Belgien, den Niederlanden und im Vereinigten Königreich 
bereits gibt.

Für alleinerziehende Mütter sowie ihre unterhaltspflichtigen Kinder sollten finanzielle 
Erleichterungen im Bereich der medizinischen Versorgung geschaffen werden, um das Fehlen 
des zweiten Elternteils auszugleichen. Ein positiver Schritt auf europäischer Ebene wäre es, 
Anreize für Mitgliedstaaten zu schaffen, die Müttern und Kindern mit einem Einkommen, das 
unter dem nationalen Durchschnitt liegt, eine medizinische Versorgung zu bieten. 

Europa sollte Steuerbefreiungen und Anreize für Unternehmen bieten, die in ihrem 
Unternehmen Kindertagesstätten und Kindergärten einrichten, die es alleinerziehenden 
Müttern ermöglichen, berufstätig zu sein, während ihre Kinder betreut und unterrichtet 
werden. Ferner sollten Unternehmen von Steuerbefreiungen profitieren, die alleinerziehenden 
Müttern Schulungen zu der komplexen Frage anbieten, wie die doppelte Aufgabe, zum einen 
Mutter und zum anderen berufstätig zu sein, bewältigt werden kann. Ein Beispiel einer 
ähnlichen Praxis, die in den Niederlanden durchgeführt wird, wo die Unterstützung bei der 
Kinderbetreuung für alleinerziehende Mütter kostenlos ist, kann von anderen Mitgliedstaaten 
ebenfalls angewendet werden. 
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Auf lokaler, nationaler und EU-Ebene sollten alleinerziehenden Müttern flexible 
Arbeitsplätze wie Teilzeitarbeitsplätze, Telearbeit und E-Arbeitsplätze angeboten werden, 
damit sie ihr Privatleben mit ihrer Berufstätigkeit vereinbaren können. 

Erschwinglicher Wohnraum sollte vorrangig alleinerziehenden Müttern angeboten werden. 

Alleinerziehenden Müttern sollte ein zusätzlicher Betrag an Arbeitslosenunterstützung für 
jedes unterhaltspflichtige Kind gewährt werden. Die Mitgliedstaaten können sich Deutschland 
zum Vorbild in Bezug auf die Umsetzung dieser Maßnahme nehmen, da dort die 
Arbeitslosenunterstützung für alleinerziehende Mütter mit unterhaltspflichtigen Kindern 
erhöht wurde. 


