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        Bremerhaven, 31. März 2014 
 
 
 
Stellungnahme des Arbeitskreises zum neuen ESF-Prog ramm / 
Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm des Lande s Bremen 
2014 – 2020 (BAP)  
 
Der Arbeitskreis Berufliche Perspektiven für Frauen in Bremerhaven begrüßt grund-
sätzlich die stärkere frauenpolitische Ausrichtung des Beschäftigungspolitischen 
Aktionsprogramms (BAP) 2014 – 2020 im Lande Bremen (Europäischer 
Sozialfonds). Das gilt insbesondere für die Stärkung der Frauenberatung im Lande 
Bremen durch die direkte Ausweisung unter A 1 – Beratung und die immer wieder 
genannten Frauenanteile (übrigens auch MigrantInnenanteile) in den einzelnen 
Unterfonds des Programms. Damit werden Frauen auch explizit als Zielgruppe in 
verschiedenen Bereichen genannt, wie z. B. A 2 – Qualifizierung Arbeitsloser oder B 
1 – Beschäftigungsförderung. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass Frauen in 
der letzten Förderperiode zum Teil nicht so erreicht wurden wie geplant. Daher hat 
sich das Land Bremen für die neue Förderperiode vorgenommen, verstärkt zu 
fördern und auch durch Modellprojekte Frauenanteile von 40 % zu erreichen.  
 
Der Arbeitskreis weist jedoch darauf hin, dass in einigen Fonds die frauenpolitische 
Ausrichtung nicht genügend berücksichtigt wurde oder in eine Schieflage gerät:  
 

• Die Herausnahme der Existenzgründungsberatung aus der Frauenberatung 
würde für das Land Bremen einen Rückschritt bedeuten. Es ist bekannt, dass 
Frauen eine spezielle Beratung und ein anderes Coaching bei der Existenz-
gründung benötigen; dazu gehört auch ein niedrigschwelliger Zugang, gerade 
auch für SGB II-Empfängerinnen, die in die Existenzgründung gehen wollen.  
Wenn die Existenzgründungsberatung für Frauen der „normalen“ Existenz-
gründung zugeordnet wird, sehen wir diese Ansprache für Frauen nicht mehr 
gewährleistet. Hinzu kommt, dass beide Frauenberatungsstellen im Lande 
Bremen für dieses Thema explizit ausgewiesen sind und über eine hohe 
Beratungs-kompetenz (einschließlich der fachkundigen Stellungsnahmen) 
verfügen. Gerade für Bremerhaven ist der niedrigschwellige Zugang zu dieser 
Beratung mit dem Wissen, eine besonders auf Frauen ausgerichtete Existenz- 
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gründung zu erhalten, unabdingbar notwendig. Sie sind die einzigen, die bei 
Nichtgründung die Synergieeffekte der Orientierungs- und Weiterbildungs-
beratung nutzen und den Frauen letztendlich den Weg in den Arbeitsmarkt 
aufzeigen.  

 
• Bei der Qualifizierung Arbeitsloser ist ein Frauenanteil von 63 % vorgesehen, 

ausschließlich für An- und Ungelernte und nur mit Abschluss bezogenen 
Maßnahmen. In diesem Fonds ist es unabdingbar notwendig, darauf zu 
achten, dass Qualifizierungsangebote speziell auf Frauen ausgerichtet 
werden. Gerade bei an- und ungelernten Frauen, häufig mit Kindern und/oder 
alleinerziehend, bedarf es erheblich größeren Aufwands in der Ansprache und 
der sozialpädagogischen Betreuung und Unterstützung, um sie zu einem 
Berufsabschluss zu bringen. Außerdem müssen die notwendigen Rahmen-
bedingungen (zeitlicher Beginn, Rücksicht auf Ferien etc.) geschaffen werden, 
die Frauen benötigen, um an FbW teilnehmen zu können. 
 

• Dazu gehört auch die Möglichkeit einer „systematischen Fördertreppe mit Ein-
stiegsmöglichkeiten auf unterschiedlichen Niveaus“: Es ist notwendig, mit 
niedrigschwelligen Angeboten zu beginnen und letztendlich das Ziel zu 
verfolgen, dass Frauen einen Berufsabschluss mit anschließendem Einstieg in 
den Arbeitsmarkt erlangen können. Dabei bedarf es passender Anschluss-
qualifizierungen und entsprechender flankierender Trainings für besondere 
Zielgruppen, wie z. B. Migrantinnen (Sprachtrainings). 
 

• Der Ausbau und die Belegung der Bremerhavener Wirtschaft haben sich in 
den vergangenen 15 Jahren auf maritime Wirtschaft/Logistik, Windenergie, 
Hafenwirtschaft konzentriert. Dieses sind gerade nicht die Branchen, zu denen 
Frauen sofort Zugang finden. Daher ist es für die weitere Innovationspolitik in 
Bremerhaven und ein künftiges Arbeitsmarktprogramm dringend notwendig, 
Wege für Frauen in diese Zukunftsbranchen zu öffnen, und gleichzeitig dafür 
zu sorgen, dass weitere Wirtschaftsbereiche aufgebaut werden, in die Frauen 
leichter den beruflichen Zugang finden. 

 
 


