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Vorwort 
 

Hallo liebe Leserinnen und liebe Leser, 

 

auch in dieser Ausgabe unseres reichhaltigen Infoheftes haben wir viele 

verschiedene wichtige und auch unterhaltsame Themen zusammenge-

tragen. 

Neben neuen Beschlüssen auf der politischen Bühne nehmen wir ins-

besondere das Thema Wohnen in Angriff und erläutern, ob Wohnen 

ein Grundrecht ist, wie sich die verschiedenen Bundesländer dazu stel-

len, was auf EU Ebene dazu Brauchbares gesagt wird und wie auch die 

traurige Realität im Saarland aussieht. Hier gibt es einen hochakuten 

Handlungsbedarf! 

Um diese eher schweren Themen mit ein wenig Vorfreude auf die 

schöne Seite des Lebens aufzulockern, gibt es ein paar ausführliche 

Hinweise auf kommende Aktivitäten und Freizeitausflüge. Denn trotz 

aller Härte und allen Sorgen des Lebens ist es immer wichtig, durch gu-

te und entspannende Erfahrungen den eigenen Akku immer wieder 

aufzuladen. Regeneration in der Natur, durch Bewegung, durch kreati-

ves Engagement oder auch durch sozialen Austausch in der Gruppe, ist 

Balsam für die Seele, den jede(r) braucht. Einfach mal abschalten, den 

Kopf frei bekommen und zu sich finden; spielen, lachen, genießen und 

die Zeit so richtig totschlagen – nur wenn wir in unserer Mitte sind, 

können wir den Alltag auch gut bewältigen. 

 

 

Andreas Di Lenardi, Geschäftsführer Landesverband 
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Vom Bundesverband 

 

Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grund-

schulkinder 

 

Berlin, 11. Juni 2021. Der VAMV begrüßt, dass der Bundestag heute den 

Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder auf den 

Weg gebracht hat. Daniela Jaspers, Bundesvorsitzende des Verbandes 

alleinerziehender Mütter und Väter e.V. erklärt hierzu: 

„Heute wurden die Weichen gestellt, immerhin bis 2029 eine gravie-

rende Lücke zu schließen: Nachdem der Ausbau der Kinderbetreuung 

für Vorschulkinder auf einem guten Weg ist, erleben viele Eltern mit 

Beginn der Schulzeit einen Einbruch des Betreuungsangebots am 

Nachmittag. Gerade für Alleinerziehende sind eine verlässliche ganztä-

gige Betreuung für ihre Schulkinder bzw. verlässliche Ganztagsschulen 

jedoch existenziell: Ohne eine ausreichende Kinderbetreuung können 

Alleinerziehende keiner existenzsichernden Erwerbstätigkeit nachge-

hen. Denn im Gegensatz zu Paarfamilien können Alleinerziehende nicht 

zu zweit mit Betreuungslücken jonglieren. 

Wir erkennen den Kraftakt von Bund, Ländern und Kommunen an,  um 

vor allem die personellen und finanziellen Voraussetzungen für diesen 

Rechtsanspruch zu schaffen. Trotzdem hätten wir uns mehr schneller 

gewünscht: Es sind noch fünf Jahre, bis der Anspruch im August 2026 

stufenweise beginnt. Erst 2029 sollen dann alle Grundschulkinder ein 

Recht auf eine Ganztagsbetreuung haben. Im Koalitionsvertrag war 

noch ein Anspruch für alle Grundschulkinder ab 2025 vorgesehen. 
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Hinzu kommt: Für Alleinerziehende in Vollzeit wird auch der Anspruch 

auf acht Stunden Betreuung nicht ausreichen. Deshalb ist zusätzlich 

eine bedarfsgerechte flexible Randzeitenbetreuung notwendig. Eltern 

brauchen nicht nur Betreuung für ihre Kinder, Eltern wünschen sich für 

ihre Kinder gute Angebote, die intellektuell anregend sind und in denen 

sie ihren Nachwuchs gut aufgehoben wissen. 

Was wir im Gesetz vermissen, sind deshalb verbindliche Qualitätsan-

forderungen. Diese sind unerlässlich, um den Anspruch auf Förderung, 

Bildung und Betreuung mit Leben zu füllen und im besten Fall zu mehr 

Chancengerechtigkeit beitragen. 

Wir setzen darauf, dass auch die Länder im Bundesrat dem Gesetz zu-

stimmen – damit wenigstens ab 2029 jedes Grundschulkind endlich 

einen Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung haben wird!“ 

 

Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV, Bundesverband) 
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Kinderzuschlag: Wichtige Klarstellung für Alleiner-

ziehende verabschiedet! 

 

Berlin, 14. Juni 2021. Der Bundestag hat am Freitag mit dem 

Kitafinanzhilfenänderungsgesetz eine wichtige gesetzliche Klarstellung 

beschlossen: „Im Bundeskindergeldgesetz ist nun ausdrücklich geregelt, 

dass der Kinderzuschlag nicht den Kindesunterhalt mindert. Somit kann 

der Kinderzuschlag in dem Haushalt verbleiben, für den er bewilligt und 

in dem er gebraucht wird. Wir begrüßen ausdrücklich, dass eine 

dringende Regelungslücke geschlossen wird, die wir als VAMV 
angemahnt hatten“, erläutert Daniela Jaspers, Bundesvorsitzende des 

Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV).  

Notwendig wurde diese Regelung nach einer Entscheidung des Bun-

desgerichtshofs (BGH) vom vergangenen Herbst: Danach mindert der 

für einen Alleinerziehendenhaushalt gewährte Kinderzuschlag im Rah-

men der Unterhaltsberechnung als Einkommen des Kindes in voller Hö-

he den Unterhaltsbedarf des Kindes. Der BGH hat damit zwar in einer 

systematisch umstrittenen Frage Klarheit geschaffen, allerdings sind 

gleichzeitig neue offene Fragen entstanden: Der Kinderzuschlag hat das 

Ziel Familien mit kleinen Einkommen vor Armut zu bewahren – wenn 

eine Alleinerziehende Kinderzuschlag erhält, fehlt der KiZ durch diese 

Verrechnung mit dem Kindesunterhalt in ihrem Haushaltsbudget. Wo-

von soll das Kind leben? Kindesunterhalt mindert wiederum die Höhe 

des Kinderzuschlags – was ist in der Praxis Henne und was Ei? Der Kin-

derzuschlag wird in der Konsequenz zu einer Sozialleistung für den ge-

gebenenfalls sogar gutverdienenden Barunterhaltspflichtigen, bei dem 

das Kind gar nicht seinen Lebensmittelpunkt hat.  
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„Die armutsvermeidende Wirkung des Kinderzuschlags wird für Allein-

erziehende und ihre Kinder durch die Praxis der Rechtsprechung ver-

hindert. Seine Wirkung wird praktisch ausgehöhlt, seine Intention ad 

absurdum geführt. Umso wichtiger ist die gesetzliche Klarstellung, dass 

Unterhaltspflichten durch den Kinderzuschlag nicht berührt werden“, 
betont Jaspers. 

 

Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV, Bundesverband) 
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Vom Landes- und Ortsverband 

 

Kleine Ermahnung zum Schuljahresbeginn 

 

Friedrich II., genannt  Friedrich der Große,  

zur Schulbildung seines Neffen, dem späteren König Friedrich 

Wilhelm II.: 

 
Es ist selbstverständlich, dass mein Neffe lesen, schreiben und rechnen 

lernt. 

Körperliche Übungen wie Tanzen, Fechten, Reiten können nachmittags 

getrieben werden während der Zeit der Verdauung. 

Wenn das Kind Lust haben sollte, Latein zu lernen, Polnisch oder Italie-

nisch, so steht das ganz bei ihm, aber wenn es keine Lust dazu bekun-

det, so muss man ihn dazu nicht zwingen. 

Zum Lehrer:  

Ihre große Kunst muss darin bestehen, ihm das alles angenehm zu ma-

chen, die Pedanterie von seinen Studien fern zu halten und ihm Ge-

schmack an denselben bei zu bringen. 

Er soll lernen, dass alle Menschen gleich sind und dass die Geburt ein 

Hirngespinst ist, falls sie nicht getragen ist vom Verdienst. 

Gefunden von Ursula Theres 

Schade, dass die pädagogische Erkenntnis des „ Soldatenkönigs“ heute 
weitgehend in Vergessenheit geraten ist. 

 

Ursel Theres, Gründerin des VAMV Saar 
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Weltkindertag 

 

Das sonst auf einen Sonntag fallende DFG-Kinderfest wurde dieses Jahr 

über eine Woche gestreckt als Kinderwoche angeboten. Der VAMV 

Ortsverband Saarbrücken hat sich an diesem Fest auch mit einer Bas-

telaktion beteiligt. Unterstützt von mehreren Helfern wurden am 

23.08. und 25.08. die neuen Pavillons aufgebaut.  

Beate, Jürgen und Silke haben sich zu Standdienst bereit erklärt und mit 

den Kindern Frösche aus Moosgummi und Pfeifenputzern gebastelt. 

Am ersten Tag waren es direkt 70 Stück an der Zahl. Den ganzen Tag 

wurde der Stand gut besucht, gebastelt, sich über den VAMV informiert 

und Gespräche geführt.  

Für den 25.08. mussten wieder neue Bastelmaterialien von Esther, Pia 

und Pascal vorbereitet werden, wieder waren es am Ende des Tages 

runde 70 Stück. Auch hier waren Beate und Jürgen sowie Kelly und Ur-

sel unter der VAMV-Flagge eingebunden und verbrachten geduldig ei-

nen ehrenamtlichen Tag. Das Fest war insgesamt gut besucht und es 

herrschte reger Andrang an den einzelnen Ständen. Basteln, Malen, 

Hüpfen, Tanzen, Singen – das Angebot für die Kinder umfasste eine 

ganze Palette an Attraktionen. 

Mich persönlich hat es sehr gefreut, den VAMV als Teil einer Kinderwo-

che präsent zu sehen. Es sind kleine Dinge in der Außenwirkung, die 

intern eine mittlere Logistik erfordern und bei der Zusammenarbeit 

unerlässlich ist. Deswegen möchte ich mich bei allen Helferinnen und 

Helfern, sicher auch im Namen des Vorstandes, herzlich bedanken. 

Pascal Scholtes,  Schriftführer im Landesverband 
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Wohnraum für alle! 
 

Wohnraum für alle! – leider immer noch keine Selbstverständlichkeit! 

Das Recht auf eine angemessene und zumutbare Wohnung sollte für 

jeden Menschen überall auf der Welt Gültigkeit besitzen. Dabei geht es 

nicht nur darum ein Dach über dem Kopf zu haben – das hat man auch 

an der Bushaltestelle.  

 

Es geht um einen Ort der Sicherheit, um Schutz und Geborgenheit, um 

Familie und Beziehungen, um ein Miteinander in den eigenen vier 

Wänden, die man mitgestalten darf: Es geht um ein Zuhause, auf das 

man sich freuen kann - zumindest als ideale Möglichkeit. Natürlich gibt 

es unter jedem Dach ein „Ach“, doch spielt die Wohnsituation als po-

tenzieller Stressor eine gewichtige Rolle, wie stark das „Ach“ ist. Stress-

forscher (Gerald Hüther , Gert Kaluza uvm.) sind sich einig, dass ca. 2/3 

des Stresses durch Beziehungen entsteht und diese maßgeblich von 

räumlichen Faktoren beeinflusst werden. Gerade am Arbeitsplatz wer-

den die Umweltfaktoren stark berücksichtigt, im privaten Bereich je-

doch immer noch viel zu wenig.  

 

Obwohl es Ansätze zur Ausformulierung eines Rechtes auf menschen-

würdige und angemessene Wohnverhältnisse  in verschiedenen Bun-

desländern dazu gibt, bleibt oftmals ein großer Handlungsspielraum, 

indem sich die politischen Akteure (zu) frei bewegen können.  

 

Formulierungen der Verfassungen der Bundesländer entweder als ex-

plizites Wohnrecht (Bayern, Berlin, Bremen, Sachsen), oder als Staats-

zielbestimmung (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nieder-

sachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt,  
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Thüringen) fehlt es an konkreten Umsetzungen und einem nachhaltigen 

Diskurs. 

 

Auf EU-Ebene wurde ein Recht auf eine Wohnung bewusst nicht in die 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union (EUGRCh) aufgenom-

men. Stattdessen wird formuliert, dass es eine finanzielle Unterstüt-

zung für eine Wohnung geben soll. 

 

Die Schaffung und Erhaltung guter Wohnmöglichkeiten für alle Fami-

lienformen und Einkommen muss  gewährleistet werden!  

 

Hier sind neben empathisch-sozialen Argumenten auch ökonomische 

Argumente zu nennen. Sogenannter Zivilisationsstress der oft durch 

ungesunde und unwürdige Wohnverhältnisse entsteht, trägt maßgeb-

lich dazu bei, dass Menschen krank werden, wie bereits weiter oben 

skizziert. Nimmt man dann noch hinzu, dass die sogenannte Mietbelas-

tungsquote bei jedem zweiten Haushalt über 30% beträgt, dass also 

über 30% des monatlichen Nettoeinkommens allein für die Kosten der 

Wohnung eingesetzt werden müssen, erkennt man, wie wichtig be-

zahlbarer und guter Wohnraum für ein gutes und würdiges Leben ist. 

 

Gerade Alleinerziehende sind von dieser Schieflage stark betroffen. 

Oftmals müssen diese 50% ihres Nettoeinkommens allein für die 

Wohnkosten aufwenden. Zudem gibt es nicht genügend Wohnraum, so 

dass viele Einelternfamilien unter den Grenzen der Mindestwohnfläche 

bleiben. Die Wohnungen sind also zu teuer, zu klein und oft auch un-

praktisch aufgeteilt. Hier ist Handlungsbedarf! Zu diesen frappierenden 

Umständen kommt noch hinzu, dass Alleinerziehende gegenüber ande-

ren Bewerbern um eine Wohnung oftmals den Kürzeren ziehen. 
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Eine effektive Maßnahme dem entgegenzuwirken ist die Förderung von 

Sozialbauwohnungen. Betrachtet man die Lage im Saarland, so kann 

man an der Entwicklung der letzten 20 Jahre erkennen, wie wenig hier 

gemacht wurde und wird, obwohl der Bedarf steigt. Während es im 

Saarland 2005 noch ca. 5000 Sozialwohnungen gegeben hatte, sind es 

inzwischen nur noch ca. 560, also rund 11%. Man kommt zu dem 

Schluss, dass der öffentliche Wohnungsbau im Saarland nicht besteht 

und die Mietpreise steigen und steigen – in den letzten 5 Jahren um ca. 

12%. 

 

Das Thema bezahlbaren Wohnraum erhalten und schaffen ist eines der 

Hauptthemen des Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter. Wie 

auch auf dem Check zur Bundeswahl und im Grundsatzprogramm auf-

geführt, fordern wir eine wirksame Mietbremse, verstärkte Förderung 

zum Bau von Sozialwohnungen, mehr Wohnungsbau für Einelternfami-

lien, deren Grundriss auf die Bedürfnisse ausgerichtet ist sowie eine 

familiengerechte Infrastruktur im Wohnumfeld. 

 

Andreas Di Lenardi, Geschäftsführer Landesverband 
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Vorankündigung Sommerurlaub 2022 in Belgien 

 

Hallo liebe Mitglieder*innen,  

leider durften wir in diesem Jahr bedingt durch Corona nicht nach Bel-

gien fahren. Jetzt hoffen wir doch sehr, dass es im nächsten Jahr wieder 

besser wird und wir unsere Badesachen & Kinder einpacken können, 

um ans Meer zu fahren. Wir fahren in den Zeepark Haerendycke nach 

Bredene, dort kennen wir uns schon etwas aus, denn wir waren schon 

3x dort. Es gibt einen schönen Spiel- & Bolzplatz auf dem Gelände für 

die Kinder und das Meer ist auch nicht weit entfernt (ca. 500 Meter). 

Wir wohnen in 3 Häusern à 6 Personen, essen aber gemeinsam in ei-

nem Haus. Die Verteilung wird vor Ort gemacht; auf jeden Fall ist es 

immer spannend, wer mit wem im Haus schläft oder ob es ein Kinder-

/Jugendhaus gibt, natürlich immer mit Betreuung. Den Kindern & Er-

wachsenen hat es bis jetzt immer sehr gut gefallen. Es sind auch nur 

407 km von Haustür zu Haustür, somit ist alles gut mit Kindern erreich-

bar. Wenn es so klappt, wie wir uns das vorstellen, würden wir uns in 

der 5. (20.-27.08.2022) oder 6. (Ausweichtermin) Ferienwoche auf den 

Weg machen, immer von Samstag bis Samstag. Den genauen Termin 

können wir aber erst im nächsten Info bekannt geben. Kosten für eine 

Woche inkl. Vollpension, Fahrt & Aktivitäten vor Ort:  

Erwachsene 380,- € und Kinder 180,- €  
Der Beitrag ist ab Januar 2022 auch monatlich in Raten zahlbar! Ich 

würde mich freuen, viele altbekannte oder/und auch neue Gesichter 

dort wieder zu sehen.Ich wünsche uns jetzt schon im Vorfeld einen er-

holsamen, spannenden & aktiven Sommerurlaub 2022 in Belgien. 

Oma Conny (Norheimer) 
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Wer hat die 

schönsten Beine?? 

Oma Conny mit all 

ihren Enkelkinder 

vom VAMV 

Lang ist es her! Aber uns gefällt es 

dort so gut, dass wir immer wieder 

(alle zwei Jahre) hinfahren. 
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Die erste Begegnung mit 

dem Meer!! Saubere Füße 

hatten wir später auf jeden 

Fall!! 

Spielen in der Kleingruppe 

– so sehen der Essbereich 

und das Wohnzimmer aus. 

Einfach gemütlich! 
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Alle hatten ihren 

Spaß! 

Weitere Bilder und Infos unter: 

https://www.zeeparken.be/de 
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Termine und Kontakte 

Betreff Ortsverband Saarbrücken 

 

 

 

 
 

 

Generell findet jeden ersten und dritten Sonntag im Monat um 11.00  

Generell findet jeden ersten und dritten Sonntag im Monat um 11:00 

Uhr ein gemeinsames Frühstück im Elterncafé (Gutenbergstraße 2a) 

statt. Jeder bringt sein Frühstück selbst mit und im Anschluss stehen 

verschiedene Ausflugsziele auf dem Plan - siehe Liste auf der nächsten 

Seite.  

Zudem gibt es jeden Mittwochnachmittag ein offenes Treffen von 

16:00 bis 18:00 Uhr. Für die Betreuung der Kinder wird gesorgt. 

 

Wir laden Sie herzlich ein, uns kennenzulernen.  

 

 

 

Gutenbergstr. 2a, 66117 Saarbrücken  0681 33 44 6  

Esther Nikaes (Vorsitzende)    0152-2912 0303 

Bianca Meszaros (Stellvertretung)  0163-3464 801 

Web: www.vamv-sb.de 

Mail: info@vamv-sb.de 

Sparkasse SB 

IBAN: DE48 5905 0101 0000 0102 15 

BIC:  SAKSDE 55XXX 

http://www.vamv-sb.de/
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Fahrrad-Roller-Inline Tour am 17.10.2021 

veranstaltet vom VAMV OV Saarbrücken 

 

 

Wir treffen uns am 17.10. um 11 Uhr im Elterncafé zum gemein-

samen Frühstück. 

Anschließend besteigen wir unsere Fahrzeuge (auch Auto´s sind 

zugelassen, aber nicht auf dem Leinpfad) und fahren nach Gros-

bliederstroff zum Spielplatz. Dort werden wir nachmittags eine 

Kaffee-Kakao-Kuchenpause machen. 

Wer nur zum Frühstück oder zum Fahrradfahren kommen will ist 

natürlich auch willkommen - alles ist möglich! 
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Aktivitäten immer nach dem Frühstück im Elterncafé 

Gutenbergstraße 2a, 66117 Saarbrücken 

 

Bei Interesse bitte bei Frau Esther Nikaes anmelden: 0152-2912 0303 

Wann? Uhrzeit? Was? 

03.10 15:00 Drachensteigen in Bisch-

misheim 

17.10 11:00 Fahrradtour, alternativ 

Kürbisschnitzen 

07.11 11:00 Völklinger Hütte 

21.11 11:00 Adventskränze (bitte Mate-

rial mitbringen) und Kalen-

der (Material wird gestellt) 

anfertigen  

05.12 11:00 Kleine Nikolausfeier für die 

Kinder 

26.12 15:00 Weihnachtskaffee 

31.12 19:30 VAMV Silvesterparty 
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Kontaktstellen 

 

Wo? Wer? Telefon 

Homburg Kerstin Collisi 06841 755 967 

 

Lebach Anja Cuntz 0157 32 08 54 92 

 

Merzig Doreen 

Schrecklinger 

06861 803 20 

 

Neunkirchen Janine Wack 06821 27 633 

 

Saarlouis Gabriele 

Ewen 

0151 12 92 03 01 

St. Wendel Ursula  

Weiland 

06851 801 20 70 

Völklingen Susanne  

Becker 

0175 16 22 037 
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Betreff Landesverband 

 

 

 

 

 

 

Wann? Was? 

 

02/03.10.2021 

 

BDV mit Fachtagung  (online) 

15.11.2021 Frauenthemenmonat 
Onlinevortrag Frau Prof. Dr. Uta Meier-

Gräwe : Wie fair ist Deutschland? Befunde 

und Perspektiven zur Geschlechterge-

rechtigkeit 

31.10.2021 Solokünstler 
Angeleitetes Halloweenschminken und – 

basteln online für Kinder und Eltern 

  

 

Sozialberatung und Rechtsberatung für Mitglieder.  

Sei Teil der Gemeinschaft mit nur 30 Euro im Jahr. 

 

Gutenbergstr. 2a, 66117 Saarbrücken  0681 33 44 6 

Mail: info@vamv-saar.de 

Web: www.vamv-saar.de 

Sparkasse SB 

IBAN:  DE03 5905 0101 0090 0027 75 

BIC:  SAKSDE55XXX 

 

mailto:info@vamv-saar.de
http://www.vamv-saar.de/
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Grundsatzprogramm 
 

Präambel 

Die Lebensrealität von Familien hat sich in den letzten Jahrzehnten 

stark verändert. Für den „Verband alleinerziehender Mütter und Väter 

(VAMV)“ umfasst der Begriff „Familie“ jede Form des Zusammenlebens 

von Erwachsenen mit Kindern.  

Die offizielle Familienpolitik orientiert sich dagegen weiterhin an einem 

Leitbild, das die gesellschaftlichen Veränderungen nicht berücksichtigt. 

Unter dem Schutz der staatlichen Ordnung hat nicht die Familie den 

Vorrang, sondern immer noch die Institution Ehe - zum Nachteil all de-

rer, die sich für andere Lebensformen entschieden haben oder sich da-

rin wieder finden. 

Eltern obliegt die Verantwortung zur Erziehung der Kinder; sie ist 

gleichermaßen eine gesellschaftlich notwendige Leistung. In der Wahr-

nehmung ihrer Erziehungsverantwortung werden Eltern von Staat und 

Gesellschaft unterschiedlich und nicht hinreichend gefördert und un-

terstützt. Dies führt zu einem Ungleichgewicht zu Lasten von Familien. 

Diese generelle Benachteiligung konkretisiert sich besonders deutlich in 

der Lebenslage von Einelternfamilien. Sie ist auch Ausdruck und Folge 

der Benachteiligung von Frauen in der Gesellschaft. Der Verband allein-

erziehender Mütter und Väter (VAMV) setzt sich seit seiner Gründung 

im Jahre 1967 als politischer Interessenverband für die Belange von 

allen in Deutschland lebenden Einelternfamilien ein. 
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Vieles ist seitdem erreicht worden: die Reform des nichtehelichen 

Rechts; die rechtliche Gleichstellung von Kindern miteinander und nicht 

miteinander verheirateter Eltern, die Einrichtung von Unterhaltsvor-

schusskassen für Kinder, die Anerkennung der Erziehungsleistung in der 

Rentenberechnung, die Abschaffung der Amtspflegschaft - um nur eini-

ge Beispiele zu nennen, in denen mit Unterstützung aus Gesellschaft 

und Politik Veränderungen möglich wurden. Dennoch gibt es nach wie 

vor Benachteiligungen von Familien in vielen Lebensbereichen. 
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Forderungen 

 

Existenzsicherung alleinerziehender Eltern 

Grundsätzlich ist jede Frau und jeder Mann für die Sicherung ih-

rer/seiner Existenz selbst verantwortlich. Zentrales Anliegen staatlichen 

Handelns muss es sein, allen Erwachsenen menschenwürdige, gerecht 

entlohnte und Existenz sichernde Erwerbsmöglichkeiten zu verschaffen. 

Erwerbsarbeitsmöglichkeiten müssen Männern und Frauen, Eltern und 

Kinderlosen gleichberechtigt zur Verfügung stehen. Familienbedingte 

Nachteile sind durch staatliches Handeln auszugleichen. 

Steuergerechtigkeit 

Für Alleinerziehende und ihre Kinder birgt das Steuerrecht viele Nach-

teile. Besonders das Zusammenwirken von Einkommenssteuerrecht 

und Unterhaltsrecht wirkt sich negativ auf das Haushaltseinkommen 

aus. Wir fordern eine gerechte Besteuerung nach dem Grundsatz der 

Individualbesteuerung. 

Existenzsicherung der Kinder 

Kinder haben einen eigenständigen Anspruch auf Existenz sichernde 

Leistungen in Form einer Kindergrundsicherung. Das Existenzminimum 

setzt sich gemäß der Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts 

zusammen aus finanziellem Grundbedarf (sächliches Existenzmini-

mum), Betreuungsleistung und Erziehungsbedarf. 
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Elterliche Sorge und Umgang – Kinder und Eltern 

Art und Umfang des Umgangsrechts sind an den Wünschen und Be-

dürfnissen der Kinder zu orientieren. Es stellen sich grundlegende Fra-

gen: Wie kann das Sorgerecht zu einer tatsächlichen Sorgeverantwor-

tung beider Eltern weiterentwickelt werden, wie können Rechte und 

Pflichten in ein Gleichgewicht gebracht werden? Inwieweit wird das 

Sorgerecht der Alltagspraxis unterschiedlicher Familienformen gerecht? 

Kinderbetreuung 

Ein an den individuellen Bedürfnissen von Kindern und erziehenden 

Eltern orientiertes wohnortnahes Angebot an qualifizierten Betreu-

ungs- und Freizeiteinrichtungen muss geschaffen werden. Es dient ne-

ben der Absicherung von Zeiten der Abwesenheit des erziehenden El-

ternteils auch der Bildungs- und Entwicklungsbedürfnissen von Kindern 

und Jugendlichen. 

Bildung 

Alle Kinder sollen freien Zugang zu allen Bildungseinrichtungen haben. 

Dabei reicht eine formale Gleichberechtigung nicht aus, der Zugang 

muss auch praktisch wahrnehmbar sein. In einer Wissensgesellschaft ist 

es unerlässlich, dass alle Kinder individuell ihren Begabungen entspre-

chend ganzheitlich gefördert werden. 
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Wohnen 

Der Wohnungsbau ist so zu fördern, dass genügend preiswerter Wohn-

raum für Familien zur Verfügung steht. In einer Familie steht jedem 

Mitglied neben dem gemeinsamen Wohnraum ein eigener Raum zu. 

Wir fordern eine an der realen Mietentwicklung orientierte Wohnkos-

tenentlastung. 
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Vorstand 
 

Landesvorsitzende: Esther Nikaes 

Stellv. Vors: Pia Köhl 

Stellv. Vors: Cornelia Norheimer 

Schatzmeisterin: Stephanie Sauer 

Schriftführer: Pascal Scholtes 

Beisitzerin: Beate Krebber-Wengler 

 
 

Der VAMV ist eine Selbsthilfeorganisation alleinerziehender Mütter und Väter. 

Er vertritt die Interessen von 2 Millionen Einelternfamilien, von Familien also, 

in welchen ledige, getrennt lebende, geschiedene oder verwitwete Eltern mit 

ihren Kindern leben. Der VAMV zeigt die Benachteiligungen dieser alleinerzie-

henden Eltern auf und will verhindern, dass sich familienpolitische Maßnah-

men vorwiegend an Ehepaaren und Ehepaarfamilien orientieren.  

 

 

 

Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter 

Landesverband Saar e. V. wird unterstützt vom 

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie. 



 


