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Sozialdemokratin SABINE WÖLFLE über Single-Eltern und was die Politik ändern muss

Alleinerziehende gab es im-
mer. Jedoch noch nie so vie-
le wie heute. Die Sozialpo-
litikerin Sabine Wölfle
kennt die Lebensumstände
von Single-Eltern seit den
60er Jahren aus eigener Er-
fahrung. Was hat sich über
drei Generationen verän-
dert – und was muss noch
passieren? Ein Interview
mit der SPD-Landtagsab-
geordneten aus Waldkirch.

Frau Wölfle, Sie waren alleiner-
ziehend, und Ihre Mutter war
es auch. Erzählen Sie uns davon?

Diese Erfahrungen waren sogar
der Grund für mich, Politikerin
zu werden. Alleinerziehende
sind in Deutschland heute noch
gegenüber anderen Familien
schlechter gestellt. Aber wenn
ich den Bogen über die drei Ge-
nerationen spanne, muss ich sa-
gen: Es geht noch schlimmer.
Meine Mutter und ich waren in
den 60er Jahren von den Nach-
barn regelrecht geächtet.

War Ihre Mutter ledig?

Nein, zum Glück war sie „nur“
geschieden. Das war zu der Zeit
noch sehr selten. Um uns durch-
zubringen, ging meine Mutter
früh arbeiten, im Büro. Sie hat
den Pfarrer ziemlich unter
Druck gesetzt, damit ich in den
evangelischen Kindergarten ge-
hen konnte. Ganztagsplätze gab
es nicht. Mit vier Jahren war ich
zeitweise allein zu Hause, berei-
tete mein Mittagessen selbst zu.
Das muss man sich vorstellen:
Meine Mutter wusste nicht, ob
sie mich abends gesund antrifft.

Sie waren ein echtes Schlüssel-
kind?

Richtig, wir Kinder von Alleiner-
ziehenden hatten den Haustür-
schlüssel um den Hals hängen
und waren allein. Für mich war
das eine harte Zeit. Die Erwach-
senen redeten über uns, die Kin-
der gaben das an mich weiter.
Damals beendeten Kinder Streit
oft mit dem Satz: Das sage ich
meinem Papa! Aber da war kein
Papa bei mir. Einmal erklärte
meine Lehrerin meiner Mutter,
sie werde ein Elterngespräch nur
mit dem Vater führen. All das än-
derte sich, als meine Mutter wie-
der einen Partner hatte.

Ihnen ist dann das Gleiche pas-
siert: Sie waren Mutter und ha-
ben sich scheiden lassen.

Mein Mann und ich waren Kolle-
gen: Wir arbeiteten für die Tui
auf Kreuzfahrtschiffen in ver-
schiedenen Ländern. Als unsere
Tochter vor 29 Jahren zur Welt
kam, fand mein Mann, wir soll-
ten uns hier eine Existenz auf-
bauen. Aber er schaffte es nicht,
den Job im Ausland aufzugeben.
Nachdem ich zwei Jahre lang
praktisch alleinerziehend in
Oberwinden gelebt hatte, ließ
ich mich scheiden.

Wovon haben Sie gelebt?

Bis meine Tochter fünf war, ar-
beitete ich in Teilzeit in meinem
Beruf als Touristik-Kauffrau. Das
reichte, um die laufenden Kos-
ten zu decken. Trotzdem aß ich
manchmal zwei Wochen lang Tü-
tensuppe. Meine Tochter ging in
den ganztägigen Kindergarten
in Waldkirch, den einzigen im
Elztal. Unterhalt für sie bekam
ich erst nach anderthalb Jahren –

über den Klageweg und eine
Lohnpfändung bei meinem Ex-
Mann. Ich denke, dass Alleiner-
ziehende es damit heute leichter
haben. Denn es gibt den Unter-
haltsvorschuss, der solche Zeiten
zumindest teilweise überbrü-
cken hilft. Die einzige staatliche
Hilfe, die ich bekam,war Prozess-
kostenhilfe.

Wie sind Sie dann Politikerin
geworden?

Als meine Tochter ein Jahr alt
war, trat ich in Winden in die SPD
ein. Weil ich mich für Bildung in-
teressierte und fand, dass man es
als Frau mit Kind unglaublich
schwer hat: finanziell, im Um-
gang mit Behörden, aber auch
mit der Gesellschaft. Für mich,
mit meiner Ausbildung, war es
relativ einfach, arbeiten zu ge-
hen. Andere Frauen gingen
abends putzen. Das fand ich ex-
trem ungerecht: Die ganzen Jah-
re hat man diese Doppelbelas-
tung, und das dicke Ende kommt
mit der Rente.

Heute ist es fast normal, allein-
erziehend zu sein. Ist es auch
einfacher?

Jedenfalls haben wir jetzt die
bestausgebildete Frauengenera-
tion. Wenn ich sehe, wie viele
Mütter zu Parteitagen kommen,
die teils ihre Kinder mitbringen,
dass es im Bundestag eine Kita
gibt… Da hat sich die Gesell-
schaft sehr gewandelt. Was sich
noch bewegen muss, ist die Ar-
beitswelt. Sie muss deutlich fle-
xibler werden.

Sie meinen also, dass der Arbeits-
markt die Familien entlasten soll
– und nicht die Politik?

Kürzlich sagte eine alleinerzie-
hende Mutter mit einer ziemli-
chen Wut: Wir werden ja nur
noch als Arbeitskräfte gefragt.
Das ist so. Mir wäre es auch lie-
ber, wenn es die Einsicht gäbe,
dass man den Frauen eine Chan-
ce geben muss. Aber wenn sich
jetzt, über den Druck des Fach-
kräftemangels, die Rahmenbe-
dingungen ändern, ist es mir un-
term Strich auch recht. Die Un-
ternehmen merken, dass sie die
Mütter brauchen, die sie selbst
für viel Geld ausgebildet haben.

Brauchen die Alleinerziehenden
Image-Kampagnen? Oder eine
Quote in Unternehmen?

Wir brauchen Heimarbeitsplät-
ze, Jobsharing-Programme und
Teilzeitausbildungen für junge
Mütter, wie sie derzeit in ver-
schiedenen Modellen erprobt
werden. Es braucht Unterneh-
men, die Eltern anbieten, sich
während einer Auszeit fortzubil-
den, damit sie nicht den An-
schluss verlieren. Der wichtigste
Denkfehler vieler Arbeitgeber
ist, dass man in guten Positionen
immer präsent sein muss. Auch
das habe ich selbst erlebt: Als ich
– wieder verheiratet – mit 38 Jah-
ren meinen Sohn bekam, wollte
ich mehr für ihn da sein, als ich
es bei meiner Tochter konnte. Ich
war überzeugt, dass ich meine
Arbeit als Abteilungsleiterin in
reduzierter Zeit und teils im
Homeoffice machen könne.
Mein Chef fand das undenkbar.
Ich kündigte und arbeitete frei-
beruflich – zu Hause, wenn das
Kind schlief.

Hatten Sie selbst schon Mütter
als Mitarbeiterinnen?

Ja, und die haben mehr geleistet
als andere. Berufstätige Mütter
sind sehr strukturiert. Man
denkt ja immer: Bloß nicht auf-
fallen! Möglichst viel vorarbei-
ten! Denn wenn die Kita anruft
und sagt: Ihr Kind hat Fieber,
muss man kommen. Natürlich
ist es schwierig, wenn eine plötz-
lich sagt: Ich muss weg. Aber in
vielen Bereichen ist das, rein or-
ganisatorisch, möglich. Es gibt
Unternehmen, die sich schon
dahin bewegen.

Die Gesellschaft verändert sich,
die Unternehmen auch. Wann
ändert sich die Politik für Allein-
erziehende?

Unsere Familienministerin Ma-
nuela Schwesig hat immer auf
die Situation von Alleinerzieh-
enden aufmerksam gemacht.
Von ihr erhoffe ich mir viel. Sie
hat gerade das Elterngeld Plus
durchgeboxt, und sie ist diejeni-
ge, die zu Recht beklagt, dass die
ganzen Familienleistungen viel
zu verzettelt sind. Dass man sie
bündeln und zielgerichtet ein-
setzen muss – zum Beispiel für
kostenlose Kinderbetreuung.
Ganz ehrlich: Das Kindergeld
und das Betreuungsgeld kriegt
jeder. Aber die angebliche Wahl-
freiheit schafft das nicht. Famili-
en mit niedrigem Einkommen
und Alleinerziehende können
nicht einfach entscheiden, für
150 Euro Betreuungsgeld mit

dem Kind zu pausieren. Das Kin-
dergeld zu Gunsten einer besse-
ren Leistung abzuschaffen – da-
für ist aber das Problembewusst-
sein in Deutschland noch nicht
da.

Was antworten Sie, wenn je-
mand sagt: Uns geht es hier doch
gut, die Alleinerziehenden sollen
nicht jammern?

Andere Länder dürfen nicht un-
ser Maßstab sein. Wir haben kei-
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ne Rohstoffe, nur unsere Arbeits-
kräfte, und wenn wir den demo-
grafischen Wandel ansehen,
geht es uns nicht gut. Schauen
Sie, wie viele alleinerziehende
Mütter in Armut leben. Gehen
Sie ruhig mal zur Tafel. Gerade
im Hartz-IV-Bereich ist klar defi-
niert, wofür einzelne Beträge be-
antragt werden dürfen. Oft sind
es Kinder von Alleinerziehen-
den, die Klassenfahrten nicht
machen, nicht ins Schwimmbad,
nicht zur Musikschule gehen
können. Deshalb wird jetzt wie-
der diskutiert, das zu einem Pau-
schalbetrag zusammenzufüh-
ren.

Jenseits der Hartz-IV-Grenze:
Was muss sich noch ändern?

Nun, um auf meine Mutter zu-
rück zu kommen: Aus ihrer Zeit
haben wir ja immer noch das Re-
likt des Ehegatten-Splitting. Das
gehört dringend abgeschafft. Al-
leinerziehende dürfen nicht be-
steuert werden wie Singles. Sie
haben höhere Aufwendungen
als Paarfamilien. Sicher gibt es
die Hausfrauenehe noch, aber es
ist die Minderheit. Darauf muss
das Steuersystem reagieren.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE
REBEKKA SOMMER
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JOACHIM LÖW

Zum Artikel „Liefern oder schei-
tern“ in der Ausgabe vom 15. Juni:

Einfach auf eine
schöne WM freuen
Vielen Dank für den Artikel.
Auch ich finde es unverschämt,
wie in den Medien mit Jogi Löw
umgegangen wird. Von einer
Freude, dass er uns bei den letz-
ten großen Turnieren zusam-
men mit seinem Team wunder-
bare Sommer bereitet hat, ist
nicht viel zu spüren. Statt dessen
eine Alles-oder-nichts-Einstel-
lung, die völlig fehl am Platz ist.
Deutschlands Elf ist weder das
einzige Team, das gut kickt, noch
das einzige, das den Pokal her-
beisehnt. Jogi hat die Jungs auf
ein hohes Level gebracht, und
meiner Meinung nach haben wir
sowohl was die Spieler, als auch,
was die Trainer und die ganze

Crew angeht, eine sympathische
Mannschaft, die alles geben
wird. Mehr können sie aber nicht
tun und deshalb freue ich mich
einfach auf eine schöne WM.

LENA WALTER, FREIBURG

B31

Zum Artikel „Auf der Risikostraße“
in der Ausgabe vom 18. Mai:

Zeit, die Raser aus dem
Verkehr zu ziehen
Ich fahre mehrmals die Woche
mit einem PKW die Strecke B 31
Richtung Donaueschingen und
weiter Richtung Stuttgart. Wenn
ich an die Situationen denke, die
ich bei meinen Fahrten erlebe,
ist es ein Wunder, dass es nicht
öfter zu tödlichen Unfällen
kommt. Die häufigsten Ursa-
chen für „brenzlige“ Situationen
sind überhöhte Geschwindigkeit

und zu geringer Sicherheitsab-
stand. Es ist längst an der Zeit, die
Raser auf dieser Strecke aus dem
Verkehr zu ziehen. Sie gefährden
Leben. Ich wünsche mir, obwohl
ich beruflich unterwegs bin,
mehr und schärfere Verkehrs-
kontrollen. Sie schützen Leben.

HOLGER PÄTZOLD, MARCH

PIERRE VOGEL

Zum Artikel „Zeitweise hitzig“ in
der Ausgabe vom 8. Juni:

Kretschmann wäre
passender gewesen
Ein „Hassprediger“ schafft es auf
die Titelseite. Er wird es als Erfolg
werten. Uns wäre ein Bild von
Ministerpräsident Kretsch-
mann, der sich am selben Tag in
Freiburg aufhielt, passender er-
schienen. MARGARETE UND

PETER SEEL, FREIBURG

„Bloß nicht auffallen!“

Quo vadis Single-Eltern? Familien mit nur einem Elternteil werden im
Alltag und auf dem Arbeitsmarkt vielfach benachteiligt. FOTO: DPA

Sabine Wölfle kennt die spezifischen Probleme Alleinerziehender, weil
sie sie selbst erlebt hat – als Kind, Mutter und Politikerin. FOTO: RSO


