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Erfolgreiche Petition: Corona-Notbetreuung für
Alleinerziehende
Berlin, 6. Mai 2020. Wegen fehlender Kinderbetreuung nicht arbeiten zu
können, ist für Alleinerziehende existenzbedrohend. Der Verband
alleinerziehender Mütter und Väter Bundesverband e.V. (VAMV) hat deshalb in
der Petition „Kinderbetreuung und Coronakrise – Politik muss Lösungen für
Alleinerziehende anbieten!“ das Öﬀnen der Notbetreuung für Alleinerziehende
gefordert. Über 42.000 Unterschriften haben gezeigt, wie groß die Sorge um
die eigene ﬁnanzielle und beruﬂiche Zukunft bei Alleinerziehenden in Folge der
Corona-Maßnahmen ist. Die Bundesländer haben nun überwiegend die
Notbetreuung für Alleinerziehende geöﬀnet – unabhängig davon, in welchem
Beruf sie arbeiten. Die verbliebenen Länder haben zumindest eine
Härtefallregelung geschaﬀen. „Wir danken allen, die mit ihrer Unterschrift zum
Erfolg unserer Petition beigetragen haben! Wir werden die stufenweise
Öﬀnung der Kitas und Schulen weiter kritisch begleiten, bis diese wieder allen
Alleinerziehenden zur Verfügung stehen“, betont Daniela Jaspers, die
Bundesvorsitzende des VAMV. Angesichts dessen hat der VAMV nun die
Petition geschlossen.Oﬀen ist allerdings die ﬁnanzielle Absicherung von

Familien, die weiterhin keine Notbetreuung nutzen.
Es war ein guter erster Schritt, vorübergehend Entschädigungen zu zahlen,
wenn wegen Kita- und Schulschließungen das Einkommen wegfällt. Es gilt nun
dafür zu sorgen, dass Familien nicht in Armut abrutschen, wenn die
Entschädigungen nach sechs Wochen auslaufen. Besonders wichtig ist dabei,
zumindest Geringverdiener*innen mit 100 Prozent des bisherigen Entgelts
abzusichern. „Auf Bundesebene braucht es für Familien angesichts der nur
schrittweisen Wiedereröﬀnung von Kitas und Schulen eine verlässliche
Perspektive für die ﬁnanzielle Absicherung. Unterstützung braucht es auch,
wenn Eltern im Spagat zwischen Homeoﬃce und
Kinderbetreuung/Homeschooling vorübergehend auf Teilzeit gehen wollen. Es
gibt bereits gute Vorschläge, wie beispielsweise ein Corona-Elterngeld. Die
Bundesregierung ist nun am Zug“, fordert Daniela Jaspers.
Auch muss die Politik den aktuellen Forschungsstand mit Blick auf Übertragung
und Verlauf einer CoVID19-Infektion Rechnung tragen. So müssen Lösungen im
Einzelfall gefunden werden, falls die Notbetreuung für Einelternfamilen wegen
Vorerkrankungen mit einem erhöhten Gesundheitsrisiko verbunden ist.
Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) hatte die Petition
„Kinderbetreuung und Coronakrise – Politik muss Lösungen für
Alleinerziehende anbieten!“ am 19. März 2020 gestartet und 42.452
Unterschriften gesammelt. Forderungen der Petition waren:
Wir fordern, die Notfallbetreuungen für Alleinerziehende unabhängig von
ihrem Beruf zu öﬀnen.
Wir rufen Arbeitgeber dazu auf, Alleinerziehende bezahlt frei zu stellen,
wenn es keine andere Möglichkeit der Kinderbetreuung gibt.
Sinnvoll sind dafür staatliche Hilfen für kleine Betriebe. Diese sollten mit der
Verpﬂichtung verbunden sein, Eltern in Not durch bezahlte Freistellungen zu
helfen.
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