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Die Mitwirkenden

Das Frauennetzwerk StädteRegion Aachen, dem über
60 Organisationen angeschlossen sind, beschäftigt 
sich in den Fachausschüssen Arbeit und Forum E 
(Ein-Eltern-Familien) derzeit mit den Auswirkungen 
der Corona-Pandemie auf die Lebens- und Erwerbs-
situation von Frauen. 

Auf Grundlage der Stellungnahme des Frauennetz-
werks „Brennpunkt: Frauen in der Covid-19-Pande-
mie“ haben Mitglieder der beiden Ausschüsse einen 
Ausblick erarbeitet, der konkrete Lebenssituationen 
umfasst und Veränderungsbedarfe aufzeigt.

GLEICH-
STELLUNG
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Alleinerziehende ...88 Prozent von ihnen 
sind Frauen und jede fünfte Familie ist 
heute eine Einelternfamilie.

Als Familienernährer*innen mit 
Hauptverantwortung für Kinderbe-
treuung und Haushalt stemmen 
Alleinerziehende, was sich anders-
wo zwei Personen teilen können. 
88 Prozent von ihnen sind Frauen 
und jede fünfte Familie ist heute 
eine Einelternfamilie. Obwohl Allein-
erziehende überdurchschnittlich oft 
von Armut bedroht sind, fallen sie in 
der Familienförderung durchs 
Raster.

Wir fordern:

… Wertschätzung

• die Anerkennung von Alleiner-
ziehenden und ihren Kindern als 
gleichberechtigte Familienform. 

• Leistungen für Familien, die 
auch voll bei Alleinerziehenden 

ankommen. 
• ein Familienrecht, das sich an 

kindlichen Bedürfnissen orien-
tiert und der Vielfalt von Tren-
nungsfamilien Rechnung trägt, 
das heißt unter anderem ein 

• faires Kindesunterhaltsrecht.
• 

... faires Unterhaltsrecht und 
   Solidarität nach Trennung

Obwohl Kinder von Alleinerziehen-
den einen Anspruch auf Unterhalt 
vom anderen Elternteil haben, erhal-
ten sie zu 75 Prozent keinen oder 
weniger als Mindestunterhalt.
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• wirksame Sanktionen 
gegen leistungsfähige 
Unterhaltsschuldner*innen 
durchzusetzen.

• Vielfalt von Umgangsmodellen 
zu akzeptieren.

• großes Angebot an ergeb-
nisoffenen und kostenfreien 
Umgangsberatungen für Tren-
nungseltern fördern.

… gleiche Förderung für alle 
    Familienformen

Die gegenwärtige Familienför-
derung ist sozial ungerecht. Das 
Kindergeld wird vollständig auf 
Leistungen nach dem SGB II und 
für Kinder von Alleinerziehenden 
auf den Unterhaltsvorschuss ange-
rechnet. Das ist ein falsches Signal, 
denn jedes Kind ist gleich viel wert!

• kurzfristig Kindergeld und 
Unterhaltsvorschuss besser 
abzustimmen: Kindergeld wie 
beim Unterhalt maximal zur 
Hälfte anrechnen und einen 
Kindergeldfreibetrag im SGB II 
einzuführen.

… wirksame Anti-Armutspolitik

Einelternfamilien haben mit 42 
Prozent das höchste Armutsrisi-
ko aller Familienformen. Armut 
schränkt die Möglichkeiten zur 
gesellschaftlichen Teilhabe ein und 
hindert Kinder in ihrer Entwicklung. 
Das Beantragen ist für arme Fami-
lien zeit- und kraftraubend, denn 
Anspruchsvoraussetzungen sind 
kompliziert und schwer zu durch-
schauen.

• (Sozial-)leistungen für Kinder 
an deren tatsächliche Bedarfe 

anzupassen und die Kosten 
für gesellschaftliche Teilhabe 
pauschal im Kinderregelsatz zu 
berücksichtigen.

• einen Umgangsmehrbedarf 
für einen Umgangselternteil im 
SGB II einzuführen bei vollem 
Regelsatz im Haushalt der 
Alleinerziehenden. 

• Familien unbürokratisch aus 
einer Hand mit einer Kinder-
grundsicherung zu unterstützen

… ein gutes Auskommen im Alter

Durch familienbedingte Erwerbsun-
terbrechungen und Teilzeitphasen 
verfügen Mütter nur über geringe 
Anwartschaften in der sinkenden 
gesetzlichen Rente.

• die Anerkennung für Kinderer-
ziehung und Pflege in der ge-
setzlichen Rente auszubauen.

… bezahlbare Wohnungen

Familien die sich in Trennung befin-
den, haben häufig Schwierigkeiten 
bezahlbaren Wohnraum zu finden.

• mehr Wohnungsbau für Ein-
• elternfamilien mit kleinen Woh-

nungen, deren Grundriss einen 
Gemeinschaftsbereich und 
Rückzugsräume für alle Famili-
enmitglieder ermöglicht.

Um Ihnen die Lebenswirklichkeit Alleinerziehen-
der noch intensiver zu verdeutlichen, laden wir 
Sie gerne zu einem gemeinsamen Gespräch mit 
den Expert*innen, die Alleinerziehenden, herzlich 
ein.
Ulrike Overs Netzanschluss ökumenisches 
Stadtteilnetzwerk im Aachener Westen  und 
Birgitt Seifarth Verband allein erziehender Mütter 
und Väter OV Aachen e.V.

.
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Mit dem Ehegattensplitting von 1958 
wird die klassische Ein-Verdiener-
Familie gefördert ...

Nach der Geburt ihrer ersten 
Tochter entscheiden Sandra und 
Thomas sich dafür, dass er nach 
einer zweimonatigen Elternzeit 
vorerst weiter in Vollzeit arbeitet, 
während sie sich um das Kind 
kümmert und dann später wieder 
einsteigen will. 

Nach der Geburt des zweiten 
Kindes verschiebt sich dieser 
Wiedereinstieg; Thomas hat in 
der Zwischenzeit eine Führungs-
position übernommen. Finanziell 
ist die Familie daher gut auf-
gestellt. Nach circa vier Jahren 
würde Sandra gerne wieder mit 
einer Halbtagsstelle einsteigen. 
Aber dann würde sie wegen der 

Steuerklassenaufteilung III/V bei 
gleichbleibendem Stundenlohn 
weniger als die Hälfte des Netto-
lohns erhalten, den sie bei einer 
Volleitstelle als Single hatte plus: 
Sie müsste sich um ihre eigene 
Krankenversicherung kümmern. 
Schlussendlich rechnet es sich 
für Familie, dass Sandra in ei-
nem Minijob arbeitet und in der 
Familienkrankenversicherung 
bleibt. Sanda macht sich jedoch 
mittlerweile Sorgen, was passie-
ren würde, zerbriche die Ehe. 
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Ihre mittlerweile alleinerziehende 
und geschiedene Freundin muss 
ihr Einkommen nämlich ähnlich 
versteuern wie eine Alleinstehende, 
die Krankenkasse selbst bezahlen 
usw. 

Sandra fragt sich: Käme sie über-
haupt wieder in ihren erlernten 
Beruf zurück? Und mit wie viel 
Stunden könnte sie dort arbeiten, 
wenn sie finanziell wieder auf sich 
allein gestellt wäre?

Reform des Ehegattensplittings 

Mit dem Ehegattensplitting von 
1958 wird die klassische Ein-
Verdiener-Familie gefördert. Die 
Partner*innen mit geringerem Ein-
kommen müssen bei der 
Steuerklassenaufteilung III/V 
höhere Steuersätze zahlen.
 
Dies setzt Fehlanreize: 

Frauen bleiben entweder ganz 
zuhause oder arbeiten überpro-
portional lange in Teilzeit. Teilzeit 
hat jedoch zur Folge, dass Frauen 
seltener oder schwerer in Füh-
rungspositionen kommen und die 
stereotype Rollenverteilung zwi-
schen Männern und Frauen länger 
Bestand haben wird und blockiert 
indirekt eine partnerschaftliche Auf-
teilung von Einkommenssicherung 
und Sorgearbeit. Zwei ähnlich gut 
verdienende Partner*innen sparen 
dabei kaum.

Familiensplitting statt 
Ehegattensplitting

Steuervorteile bestehen zurzeit für 
Verheiratete und nicht für Familien. 
Unverheiratete Elternpaare profi-
tieren nicht von der gemeinsamen 
Veranlagung. Alleinerziehende wer-
den gar nicht berücksichtigt, son-
dern wie Singles besteuert. Besser 
wäre es, nicht am Konstrukt Ehe 
festzuhalten, sondern steuerliche 
Vorteile für die Definition Familie zu 
gewähren: „Wohngemeinschaft mit 
mindestens einem minderjährigen 
Kind“. 

Fakt ist: 

Jede dritte Ehe wird wieder 
geschieden. 

Quelle: destatis, 2021

In 45% der Paarfamilien mit 
Kindern arbeiten die Männer in 
Vollzeit, die Frauen in Teilzeit.
 
Quelle: BMFSJ, Familie heute, 2020
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Recht auf bedarfsorientierte und flexible 
Kinderbetreuung 

 „Im ersten Lockdown gab es 
zunächst keine Reduzierung des 
Betreuungsumfangs. Wir haben 
systemrelevante Berufe und sind 
auf Notbetreuung und eine ge-
wisse Anzahl an Stunden ange-
wiesen. Am Anfang sind uns so-
gar Betreuungszeiten samstags 
und an Feiertagen angeboten 
worden. 

Dies zu ändern auf generell zehn 
Stunden weniger Betreuung finde 
ich für manche Berufsgruppen 
einfach nur unzumutbar. 

… Ich finde man sollte weiterhin 
einen Unterschied in den Berufs-
gruppen machen, denn es ist 
Tatsache, dass wir auf bestimmte 

Berufe angewiesen sind. Diese 
verspüren eine Mehrbelastung 
und denen wird nicht der 
Rücken freigehalten. 

Ich muss extra Schichten arbei-
ten, versorge COVID-Patienten 
und muss um 15 Uhr gleichzeitig 
an Schule und Kindergarten sein. 
Ein Stress, der sehr schlecht 
auszuhalten ist.  …“

Statements zur Kinderbetreuung aus der Um-
frage: „Homeschooling 2.0“ - zu den Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie auf die Gleichstellung 
von Frauen und Männern in der StädteRegion 
Aachen
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Zusammenfassung

Kinderbetreuung in ausreichendem 
Umfang ist für die Ausübung von 
(Frauen-)erwerbstätigkeit zentral. 

Frauen arbeiten vielfach in         
systemrelevanten Berufen. Hier 
wird häufig außerhalb der regu-
lären Betreuungszeiten gearbeitet. 
 
Menschen in systemrelevanten 
Berufen wollen für ihre Leistung 
anerkannt werden.

Wir fordern

Es bedarf einer flexiblen und 
bedarfsorientierten Kinderbetreu-
ung für alle Kinder im betreuungs- 
pflichten Alter. 

Lösungsvorschläge

Es muss generell möglich sein den 
gebuchten Stundenumfang flexibel 
auf die Wochentage aufzuteilen.

Die Randzeitenbetreuung muss 
insbesondere für Menschen, die 
etwa in Schichtarbeit tätig sind, 
ausgeweitet werden. Gerade 
alleinerziehende Mütter, die etwa 
im Einzelhandel tätig sind, stellen 
starre auf den üblichen Büroalltag 
angepasste Betreuungszeiten vor 
große Herausforderungen. 

Auch Erzieher*innen selbst ge-
hören zu dieser Zielgruppe und 
brauchen neben ihrer eigenen 
beruflichen Tätigkeit, die Möglich-
keit einer Kinderbetreuung.

Es ist zu prüfen, wie mehr Unter-
nehmen beispielsweise Betriebs-
kitaplätze anbieten können, die auf 
die Arbeitszeiten der Beschäftigten 
abgestimmt sind.

Als ergänzende Betreuungsleistung 
sollten Kinder in den Randzeiten 
von zu Hause aus betreut werden 
(mit Abhol- und Bringfunktion) 
können. Diese Leistung sollte kos-
tenlos sein bzw. in den regulären 
Beiträgen erhalten sein. 

Die Notfallbetreuung ist auszu-
bauen.

• Wer Menschen in system-
• relevanten Berufen aner-
• kennen will, der hilft ihnen 

u.a. mit Entlastung bei der 
Kinderbetreuung.



1

Alltagsbeschreibung einer allein-
erziehenden Migrantin mit 4 Kindern 
in der Corona-Zeit

„Ich bin Mutter von vier schul-
pflichtigen Kindern, alleinerzie-
hend und lebe in Aachen in einer 
Wohnung. Ich habe einen kon-
golesischen Pass und bin seit 10 
Jahren in Deutschland. Ich spre-
che Deutsch bei der Arbeit und 
helfe meinen Kindern bei den 
Hausaufgaben. 

Während der Corona-Zeit habe 
ich meine Kinder beschäftigen 
und sie im Homeschooling be-
gleiten müssen, sodass ich we-
nig Zeit hatte, selber arbeiten zu 
gehen. Ich war in Kurzarbeit und 
habe weniger Geld verdient. 

Jetzt wo ich wieder arbeiten 
gehe, merke ich, dass ich etwas 
schlechter spreche. Die Wörter 
fallen mir auf Deutsch nicht im-
mer so schnell ein. Die Informa-
tionen, die ich von meiner Chefin 
und meinen Nachbarn zu Corona 
bekomme sind wichtig. Wenn 
ich selber Termine und Informa-
tionen bekommen möchte, geht 
das zurzeit nur telefonisch. Am 
liebsten ist es mir, wenn die Ar-
beitsstelle einen Termin für mich 
vereinbart.“
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Zusammenfassung 

Durch die Kontaktreduzierungen 
sind interkulturelle Kontakte au-
ßerhalb der Familie stark zurück-
gegangen. Die Sprachanwendung 
Deutsch war dadurch weniger 
notwen-dig, gerade auch für Frauen 
ohne gute und sichere Deutsch-
kenntnisse. 

Der Zugang zu Information und An-
geboten sind überwiegend auf dem 
digitalen oder telefonischen Weg ist 
für Frauen mit geringen Deutsch-
kenntnissen und ohne gute Kenntnis 
gesellschaftlicher Strukturen schwie-
rig.

Es gibt einen Bedarf an Beratungs- 
und Unterstützungsangeboten, 
um Sicherheit im Umgang mit der 
Pandemie und Folgesituationen zu 
schaffen. 

Frauen mit Migrationshintergrund in 
Helfertätigkeiten müssen mit Kurz-
arbeit oder Verlust der Arbeitsstelle 
rechnen, besonders betroffen sind 
auch Minijobs. 

Wir fordern

Digitale Kompetenzvermittlung für 
Familienmanagerinnen, insbeson-
dere für Migrant*innen (nicht nur 
Geräte, es braucht vor allem auch 
Wartungs- und Anwendungskom-
petenz), bestehende Angebote 
stärken und finanziell unterstützen 
(Vereine, Migrantenorganisation, 
Netzwerke,…).  

Gleiche Partizipation von Frauen 
und Migrantinnen an Eingliede-
rungsmaßnahmen, Weiterbildungen 
sowie allgemein an Bildung und 
Arbeit, ggfl. zielgruppenspezifische 
Angebote machen.

Rückkehr zu Präsenzangeboten in 
der Sprachvermittlung/Beratung/  
Bildungsangeboten.

Öffnung der Behörden/Institutionen 
für Kund*innen mit besonderem 
Beratungsbedarf (persönliche Vor-
sprache ermöglichen). 

Vereinfachung digitaler Angebote 
zur digitalen Teilhabe.

Vereinfachung von Behörden-
dokumenten bzw. Zugängen zu 
Dolmetscher*innen.

Antidiskriminierungsgesetz bei der 
Suche nach Wohnraum umsetzen.
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Nach offiziellen Zahlen arbeiten in Deutsch-
land sieben Millionen Menschen in Minijobs 
– zwei Drittel von ihnen sind Frauen. 

Mit dem geringfügigen Einkom-
men aus einem Minijob ist eine 
eigenständige Existenz nicht 
zu sichern. Im Zusammenspiel 
von beitragsfreier Familienversi-
cherung und Ehegattensplitting 
werden Fehlanreize gesetzt und 
gerade die finanzielle Abhängig-
keit von Frauen weiter verstärkt 
sowie langfristig Altersarmut 
erzeugt. Eine Aufstockung des 
Stundenumfangs ist häufig nicht 
gewünscht von den Arbeitgeben-
den.

Die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie haben 
Minijobber*innen sehr deutlich 
gespürt: Jeder*r Achte hat laut 

Statistik der Minijob-Zentrale die 
Arbeit verloren – ohne ein An-
recht auf Kurzarbeitsgeld.

Es gibt zudem in privaten Haus-
halten eine hohe Dunkelziffer von 
Personen, die ohne Anmeldung 
arbeiten. Diese sind vollends 
ohne Absicherung.  
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Wir fordern 

Minijobs müssen in echte sozialver-
sicherungspflichtige Jobs überführt 
werden.

Minijobs und Leiharbeitsverträge in 
der bisherigen Form müssen abge-
schafft und andere Modelle erstellt 
werden!

Bisherige Mini-Jobs müssen neu 
aufgestellt werden! So dürfen Ver-
dienste über 100 Euro in Mini-Jobs 
nicht auf das Hartz-IV-Einkommen 
angerechnet werden!

Jede Arbeitsstunde muss renten- 
und sozialversicherungspflichtig 
werden. Nach Stunden versichern 
und nicht nach Monaten!

In den Unternehmen und in den 
vermittelten Firmen im Bereich der 
frauenrelevanten Berufe muss es 
mehr Kontrollen geben, ob die Be-
schäftigten angemeldet sind, 
wie im Baugewerbe!

In Zeiten der stetig und steil anstei-
genden Lebenshaltungskosten ist 
der Minijob aber kein guter Neben-
verdienst, sondern bittere Notwen-
digkeit für Menschen im arbeitsfähi-
gen Alter.

Lösungsvorschläge 

Um inoffizielle Arbeitsverhältnisse 
in Privathaushalten zu legalisieren 
bietet sich ein Gutscheinmodell 
nach belgischem Vorbild an: Über 
eine Agentur können sich Arbeitge-
bende Gutscheine kaufen, über die 
die Beschäftigten dann sozial- und 
unfallversichert sind.

Angemeldete Minijobs: Hier sind 
die Beschäftigten von den Abgaben 
zu befreien. 

Zuverdienste für Hartz-IV-
Empfänger*innen werden aufgrund 
der steigenden Lebenshaltungskos-
ten nicht mehr angerechnet.

Nicht angemeldete Minijobs: 
Schärfere Sanktionen für die 
Arbeitgeber*innen.

Minijobs dürfen nur noch mit der 
Aussicht auf Überführung in einen 
unbefristeten Arbeitsvertrag (in 
einem gesetzlich festgelegten Zeit-
raum) vergeben werden. 
Damit erhalten diese Beschäftigte 
auch Kurzarbeitsgeld. Das Kurz-
arbeitsgeld sollte für die unteren 
Einkommensgefüge einen Mindest-
betrag vorgeben.


