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Netzwerke wirksamer Hilfen für Alleinerziehende:
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich freue mich, Sie – auch im Namen von Frau Bundesministerin
Dr. Ursula von der Leyen – zu der heutigen Informationsveranstaltung
„Netzwerke für Alleinerziehende“ im Bundesministerium für Arbeit und
Soziales in Berlin begrüßen zu dürfen.

Alleinerziehende benötigen besondere Unterstützungsstrukturen, um
ihren Alltag zu bewältigen und um auf eigenen Füßen stehen zu können
- sprich den eigenen Lebensunterhalt sicherszustellen und
Lebenschancen wahrzunehmen . Das wissen wir alle. Leider ist die
Praxis vor Ort nicht immer optimal Nicht immer findet eine ausreichend
gute Kooperation zwischen Verwaltungsträgern, Arbeitgebern,
Beschäftigungs- und Bildungsträgern und anderen Akteuren des
lokalen Arbeitsmarktes statt.

Um hier bessere Bedingungen zu schaffen und mehr zu ermöglichen
fördern wir Netzwerke wirksamer Hilfen für Alleinerziehende. Wir
möchten dabei vorhandene Netzwerkstrukturen unterstützen aber auch
den Anstoß geben, neue Netzwerke vor Ort aufzubauen.

Wir wollen erreichen, dass die Angebote für Alleinerziehende besser
aufeinander abgestimmt werden, indem bestehende Lücken in der
erforderlichen Unterstützung identifiziert und Synergien geschaffen
werden.

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich freue mich, dass Sie unserem Aufruf gefolgt sind und Ihre
Interessenbekundung für eine Projektförderung für die nächsten zwei
Jahre eingereicht haben.

Wir haben Sie angesprochen als Experten als Ideengeber und als
Protagonisten
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in der Arbeitsmarktpolitik, in der Sie eine bessere
Erwerbsintegration von Alleinerziehenden erreichen können,
aber auch



in der Familienpolitik, wo Sie im Themenbereich „Vereinbarkeit
von Beruf und Familie“ zur Verbesserung der Lebens- und
Arbeitssituation von Alleinerziehenden und deren Kinder
beitragen können.

Insgesamt haben 278 Jobcenter, Agenturen für Arbeit, Jugendämter,
Beschäftigungs- und Bildungsträger und weitere öffentliche und
zivilgesellschaftliche Institutionen aus dem gesamten Bundesgebiet ihre
Interessenbekundungen bei uns eingereicht.

Aus dieser respektablen Zahl konnten wir mithilfe externer Gutachter,
der Bundesagentur für Arbeit und dem Familienministerium 105
erfolgversprechende Interessenbekundungen auswählen.

Sie alle gehören zu diesem Kreis. Und Sie haben sich heute auf den
Weg nach Berlin gemacht, um sich darüber zu informieren, wie Sie die
nächste – und letztlich entscheidende – Hürde nehmen können: Die
Bewilligung Ihres Förderantrags durch das Bundesverwaltungsamt in
Köln, dessen Sachverstand Sie heute Nachmittag nutzen können - und
sollten.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

eine der Hauptaufgaben in den kommenden Jahren wird es sein, den
Arbeitsmarkt demografiefest zu gestalten. Wir werden gar nicht darum
herum kommen, ungenutzte Erwerbspotenziale zielgerichtet und
wirksamer als bisher zu aktivieren .

Es geht uns um die Bildung, Qualifizierung und Aktivierung aller Frauen
und Männer im erwerbsfähigen Alter.
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Wenn ich auf ungenutzte Potenziale blicke, dann sehe ich - nicht nur,
aber doch zu einem beträchtlichen Teil - Frauen mit Kindern, die trotz
guter Schulausbildung und obwohl sie durchaus über Berufserfahrung
verfügen, nicht erwerbstätig sind. Häufig geht das nicht, weil sie die
Betreuung ihrer Kinder nicht oder nur eingeschränkt mit einer
Erwerbstätigkeit vereinbaren können. Dieses Problem der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf stellt sich verschärft für Familien mit nur einem
Elternteil dar – für Alleinerziehende. Und, meine Damen und Herren,
machen wir uns nichts vor: Alleinerziehen – das wissen hier alle im Saal
– ist weiblich: Neun von zehn Alleinerziehenden sind Frauen.

Bundesweit sind heute rund sechs von zehn Müttern erwerbstätig, auch
sechs von zehn alleinerziehenden Müttern.

Alleinerziehende Frauen arbeiten deutlich häufiger in Vollzeit als Mütter
in Paarfamilien – bundesweit sind es unter den aktiv Erwerbstätigen
vier von zehn, in den neuen Ländern sogar fast sechs von zehn.

Aber wir wissen auch: Fast jede fünfte Alleinerziehende, die in Teilzeit
arbeitet, tut dies, weil sie keine Vollzeitstelle findet. In den neuen
Ländern geben sogar die Hälfte der dort teilzeitbeschäftigten
Alleinerziehenden an: Teilzeit nur, weil keine Vollzeittätigkeit zu finden
ist.

Und so kommen wir eben auch zu dem inakzeptablen Befund, dass
mehr als 40 Prozent der rund 1,6 Million Alleinerziehenden
Grundsicherung für Arbeitsuchende beziehen also abhängig sind von
Fürsorgeleistungen für sich und ihre Kinder. Die Hälfte aller Kinder, die
Sozialgeld nach dem SGB II erhalten sind einem Alleinerziehenden
Haushalt zuzuordnen – ein unhaltbarer Zustand.

Und wir müssen auch feststellen: Trotz überwiegend hoher
Arbeitsmotivation verbleiben Alleinerziehende von allen
Bedarfsgemeinschaften am längsten im Hilfebezug.
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Gemessen an der Einkommensverteilung ist die Armutsgefährdung
dieser Familienform daher besonders hoch.

Das können und wollen wir arbeitsmarktpolitisch aber auch
sozialpolitisch nicht hinnehmen. Deshalb setzen hier verschiedene
Maßnahmen der Bundesregierung an:

Zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind bereits einige
wichtige Weichen gestellt:

Die Kindertagesbetreuung wird ausgebaut, dafür werden seit 2008 13
Milliarden Euro zusätzlich eingesetzt, davon ein Drittel, also 4 Milliarden
vom Bund. Ab 2013 gibt es in ganz Deutschland den Rechtsanspruch
auf einen Kitaplatz vom ersten Lebensjahr bis zum Schulbeginn.

Tagesmütter werden durch die Bundesagentur für Arbeit im Rahmen
einer Kooperation mit dem Familienministerium verstärkt qualifiziert.

Und wir schaffen neue Perspektiven für Alleinerziehende. Mit der
Aktivierungsoffensive, die die Bundesregierung im Frühjahr 2010
beschlossen hat, wollen wir im Bereich der Grundsicherung für
Arbeitsuchende bessere Rahmenbedingungen für eine zielorientierte
und effiziente Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt schaffen.

Ich begrüße es deshalb ausdrücklich, dass die Bundesagentur für
Arbeit die Erschließung von Beschäftigungsmöglichkeiten für
Alleinerziehende zu einem ihrer Geschäftpolitischen Schwerpunkte
für 2010 und 2011 erklärt hat.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsperspektiven von
Alleinerziehenden ist einer von aktuell zwölf
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Handlungsschwerpunkten des Bundesministeriums für Arbeit und
Soziales.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales flankiert die verstärkten
Aktivierungs- und Integrationsbemühungen der Bundesagentur für
Arbeit zugunsten von Alleinerziehenden durch zwei
Bundesprogramme, die aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds
(ESF) mitfinanziert werden.

Mit dem Programm „Gute Arbeit für Alleinerziehende“, an dem in 77
Projekten bundesweit ein Fünftel aller Grundsicherungsstellen
mitwirken, werden seit Herbst 2009 Maßnahmenkonzepte mit
innovativem und ganzheitlichem Charakter erprobt.

Die Projekte unterstützen Alleinerziehende beispielsweise dabei, eine
berufliche Perspektive zu entwickeln, berufsfachliche und
Schlüsselkompetenzen zu erwerben und eine verlässliche
Kinderbetreuung zu organisieren.

Die in den Projekten gemachten guten Erfahrungen sollen als
Handlungsermutigung an die anderen Grundsicherungsstellen
weitergegeben werden.

Sie sehen also: Ihre Netzwerke und ihre ideen für Alleinerziehende
fügen sich in all diese Maßnahmen hervorragend ein.

Eine nachhaltige Arbeitsmarktintegration von hilfebedürftigen
Alleinerziehenden kann nach meiner Einschätzung nur gelingen, wenn
neben der Qualifizierungsmaßnahme oder dem Ausbildungs- oder
Arbeitsplatz noch mehr passt:


die Kinderbetreuung mit ausreichender zeitlicher Flexibilität,



die Einbindung in soziale Netzwerke



und, wo nötig, auch die Einbindung öffentlicher
Unterstützungsangebote wie sozialpädagogischer Familienhilfen.
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Die Grundsicherungsstelle ist aber häufig nicht in der Lage, die
gesamte Lebens- und Arbeitssituation von Alleinerziehenden zu
berücksichtigen und eine entsprechende Unterstützung zu bieten.

Daher gehören neben den Trägern der aktiven Arbeitsmarktpolitik auch
die Kinder- und Jugendhilfe, andere Beratungsstellen sowie
Organisationen der freien Wohlfahrtspflege mit ins Boot. Und auch die
Unternehmen, die Kammern und die Arbeitgeberverbände müssen an
Bord geholt werden.

Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, werden aufgerufen sein,
die unterschiedlichen Unterstützungsangebote vor Ort noch wirksamer
miteinander zu verknüpfen und bei allen Beteiligten das Bewusstsein zu
schärfen, welches große Potenzial bei den Alleinerziehenden zu
erschließen ist.

Das erklärte Ziel meines Hauses ist es, dass noch während oder nach
der Projektlaufzeit erfolgreiche Kooperationsstrukturen und
Arbeitsabläufe in die Regelorganisation der beteiligten
Netzwerkakteure, insbesondere auch der Jobcenter, überführt werden.

Das Förderprogramm wird aus meiner Sicht nur erfolgreich sein, wenn
ein Prozess des Lernens und des gegenseitigen Erfahrungsaustauschs
in Gang gesetzt werden kann. Dies soll u.a. in Workshops und
überregionalen Veranstaltungen stattfinden.

Deshalb wird dieses Programm intensiv von meinen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern hier im Haus und von einem externen Dienstleister
begleitet werden. Für die konzeptionelle Beratung und Begleitung
Ihrer Projekte wird das Bundesministerium für Arbeit und Soziales von
der Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung – gsub –
unterstützt, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich Ihnen ebenfalls
heute Vormittag vorstellen werden.
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,

unser gemeinsames Ziel ist es, Angebote in verlässlichen Strukturen zu
schaffen. Es geht im Kern darum, Alleinerziehenden die Möglichkeit zu
eröffnen,


genug Zeit für die Arbeit, für sich und für ihre Kinder zu haben



und damit ihre Situation aus eigener Kraft verbessern zu können,
anstatt mit ihren Kindern in oft langjähriger Hilfebedürftigkeit zu
verbleiben.

Ich weiß, dass Sie sich mit Ihren Netzwerk-Projekten an diesen
Leitzielen orientieren. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg im weiteren
Antragsverfahren.

Schon heute freue ich mich darauf, Sie auf der offiziellen
Auftaktveranstaltung wieder begrüßen zu können, die voraussichtlich
im Frühherbst 2011 stattfinden wird. Sie wird uns nach dem bis dahin
erfolgten Start aller Netzwerkprojekte ein hervorragendes Forum für
einen breiten fachlichen Austausch zu wirksamen Hilfen für
Alleinerziehende bieten.

Für heute bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche
Ihnen eine anregende Diskussion und ein gutes Gelingen! Ich bin
überzeugt wir werden gemeinsam erfolgreich sein und für die
Betroffenen wirksame Hilfen anbieten, um auf eigenen Füßen zu
stehen, weil endlich die Rahmenbedingungen stimmen, schmerzliche
Lücken geschlossen werden und wir mit all unseren Aktivitäten und
einer veränderten Haltung im Bewusstsein den besonderen
Bedürfnissen der Alleinerziehenden endlich gerecht werden. Wir zählen
auf Sie.

