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Claudia Bernhard  

in der Bürgerschaft am 9. März 2017  

 

 

 

Rede zum Tagesordnungspunkt „Arbeitsmarktpolitik stärker für Alleinerziehende öffnen – 
Armutsbekämpfung konkret machen“ 

 

 

 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
 
 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren,  

ich bin mir nicht sicher, wie man den Bericht des Senators zu den Alleinerziehenden-Anträgen 

nennen soll. Vielleicht kann man von „neuer Offenherzigkeit“ sprechen. Warum die Anträge 

abgelehnt werden sollen, versteht man überhaupt nicht. Es wird auch gar nicht dafür argumentiert, 

wieso sie falsch wären. Man will sich einfach nicht bewegen. Angesichts der hohen Bedeutung, die 

der Gruppe der Alleinerziehenden frauenpolitisch, armutspolitisch und arbeitsmarktpolitisch 

zukommt, ist das allerdings ein bisschen wenig.  

Wir hatten als LINKE in unserem Antrag gefordert: Es soll eigene Zielzahlen für die Teilnahme von 

Alleinerziehenden am BAP geben. Da heißt es allen Ernstes: ‚Das machen wir lieber nicht – denn 

wenn wir die Ziele dann nicht erreichen, könnte uns die EU Geld abziehen. Also wollen wir das lieber 

nicht so genau wissen, ob wir Alleinerziehende tatsächlich erreichen.‘ Das ist keine sehr inhaltliche 

Begründung.  

Dabei ist das genau das Problem: Alleinerziehende kommen bei den bestehenden Programmen und 

Instrumenten zu kurz. Wenn bei dem Projekt „Außerbetriebliche Ausbildung bei Trägern“, auf das der 

Bericht verweist, der Männeranteil bei zwei Dritteln liegt – dann darf man vermuten, dass da eher 

nicht so viele Alleinerziehende zum Zug kommen.  
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Zu LAZLO wäre mir kein Bericht in der Deputation bekannt, der etwas darüber aussagt, wie viele 

Alleinerziehende unter den Teilnehmerinnen sind. So kommen wir aber nicht weiter.  

Der Senat zieht sich wieder vollständig hinter die Jobcenter zurück. Man kann aber die 

Landesarbeitsmarktpolitik nicht nur an das Jobcenter delegieren. Das gilt ganz besonders für die 

Alleinerziehenden.  

Die Förderlogik der Jobcenter ist auf Erwerbslose gerichtet – in letzter Instanz geht es immer darum, 

weniger Arbeitslose in der Statistik zu haben, das ist ja bekannt. Deshalb tauchen Alleinerziehende 

mit Kindern unter 3 Jahren oft gar nicht auf in der Betrachtung, denn die sind technisch gesehen ja 

nicht arbeitslos.  

Für die Arbeitsmarktintegration von Alleinerziehenden ist es aber von hoher Wichtigkeit, was in den 

ersten 3 Jahren passiert – die Entfernung vom Arbeitsmarkt nimmt ja zu mit jedem Jahr. Deshalb 

halten wir es für notwendig, gerade die Alleinerziehenden mit kleinen Kindern als eigene Zielgruppe 

zu begreifen, für die es spezifische Programme geben sollte. Gerade in diesem Zeitraum stellen sich 

die Probleme der Vereinbarkeit besonders stark. Gerade da geht es darum, wie man die 

verschiedenen, verwobenen Probleme von Alleinerziehenden – Einkommen, Kinderbetreuung, 

Wohnen, Qualifizierung – durch bessere Unterstützung lösen kann.  

Darauf wird im Bericht gar nicht eingegangen. Stattdessen gibt es wie üblich den Verweis auf 

irgendwelche Modellprojekte, und ansonsten will man einfach nichts ändern. Diese ganze 

Lustlosigkeit, sich mit der Gruppe der Alleinerziehenden eigenständig und mit etwas Energie 

zuzuwenden, steht in einem krassen Widerspruch zu der strategischen Bedeutung, die wir 

Alleinerziehenden in allen Debatten um Armutsbekämpfung, Kinderarmut, Familienpolitik zuweisen.  

Für den Umgang mit dem Antrag der CDU gilt dasselbe. Wir unterstützen den CDU-Vorschlag. Es ist 

richtig und notwendig, ein Programm für mehr assistierte Teilzeitausbildung aufzulegen. Auch da 

sagt der Senator nur: ‚Wir prüfen das.‘ Beide Anträge, der der CDU und der der LINKEN, sind aus 

dem Februar 2016. Das ist jetzt 1 Jahr her. Das geht ja scheinbar nicht sehr schnell mit dem Prüfen 

beim Arbeitsressort.  

Wir beantragen auch, dass der Senat einen jährlichen Bericht vorlegt zur Situation der 

Alleinerziehenden. Ich finde das absolut naheliegend. Wenn wir nicht zeitnah zusammentragen, wie 

sich die Zahlen entwickeln, wie sich die Probleme und Programme entwickeln, dann können wir auch 

keine Fortschritte machen.  

Wir müssen auch kontinuierlich prüfen, ob unsere Vorstellungen von Alleinerziehenden zutreffen. 

Aus der BA-Report „Analyse der Arbeitsmarktsituation für Alleinerziehende im Land Bremen 2015“ 

geht z.B. hervor, dass der Ausländerinnen-Anteil unter Alleinerziehenden im Land Bremen 

überproportional hoch ist. Fast ein Drittel der alleinerziehenden SGB-II-Leistungsempfängerinnen in 

Bremen hat keinen deutschen Pass. Das legt die Vermutung nahe, dass zwei Drittel der 

Alleinerziehenden im Hartz-IV-Bezug Migrationshintergrund haben. Das haben wir bisher nicht so 

zentral auf dem Schirm.  
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Wenn sich die Bürgerschaft einmal im Jahr mit einem Alleinerziehenden-Bericht des Senats 

auseinandersetzen könnte, würde das viel bringen. Gerade bei dieser Zielgruppe müssen wir 

schneller reagieren. Es nützt nichts, dass es viele Programme und Instrumente gibt, die ‚im Prinzip‘ 

auch Alleinerziehenden offenstehen. Es geht darum, dass sich die Situation von Alleinerziehenden in 

Bremen und Bremerhaven bessert. Und wenn man sich dieses Ziel nicht einmal setzt – dann wird 

man es auch nicht erreichen.  

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.  


