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Vorwort 
 

Hallo an alle Leser*Innen, 

 

so langsam geht es schon in den Sommer und das Leben findet wieder 

statt. Aufatmen, Sonne tanken und sich mit der Familie, mit Freunden 

und Bekannten treffen, die Natur genießen und zwischendurch ein le-

ckeres Eis. Die Kinder spielen wieder im Freien und können sich von 

den Strapazen der letzten harten und anstrengenden Monate erholen – 

zumindest sieht es momentan ganz danach aus. Wir hoffen alle, dass es 

stabil bleibt und wir sozusagen über den Berg sind. 

 

Wie auch immer das jetzt weitergeht, sichtbar wird, dass unsere Gesell-

schaft tief gespalten ist und auch so manche Familien und Freundschaf-

ten durch Diskussionen über Corona zerrissen wurden. Wenn Meinun-

gen aufeinanderprallen ist das ja normalerweise nicht schlimm, man 

kann über die Dinge und die verschiedenen Sichtweisen reden und sich 

wohlwollend und neugierig austauschen. So zumindest die Theorie. 

Genau das aber, scheint nicht mehr zu funktionieren. Die einzelnen 

Standpunkte verhärten sich im privaten, im beruflichen und auch im 

öffentlich-medialen Raum -  es wird schnell emotional. Die gedachte 

Gegenseite wird oftmals aggressiv diffamiert und stereotypisiert. Der 

eine will den anderen oftmals überzeugen, missionieren, mit hartnäcki-

gen Appellen an die Vernunft seine eigene Sichtweise und Einschätzung 

seinem Gegenüber geradezu eintrichtern. Jeder wird zum selbsternann-

ten Experten und wirft mit Zahlen um sich, mit Informationsfetzen und 

leider oft auch mit Halbwahrheiten. 
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Es ist einfach verdammt schwer die Lage einigermaßen korrekt einzu-

schätzen, wenn die Fachleute und Verantwortlichen schon keine klare 

Linie erkennen lassen und bestimmte Diskussionen meiden. Im besten 

Fall liegt es einfach an der Komplexität der Dinge und weniger an per-

sönlichen Interessen, denn was können wir schon wirklich mit Gewiss-

heit sagen? 

 

Anstatt Menschen, die anders denken als Feinde zu betrachten, mit 

abwertenden Worten zu entmenschlichen, damit wir uns mit denen 

und deren Meinungen nicht mehr befassen müssen, ob Aluhutträger 

oder Drostenjünger, könnten und sollten wir uns eingestehen: Jeder 

Mensch nimmt die Informationen auf, die zu seiner Meinung passen 

und kein Mensch hat DIE WAHRHEIT für sich gepachtet, wie der Volks-

mund weiß. Wir sind alle auf der Suche nach wichtigen Informationen 

und insofern alle auch immer ein Stück unwissend, weil wir niemals alle 

Informationen haben können – das liegt in der Natur des Menschen. 

Das verbindet uns und dieses kleine Eingeständnis führt dazu, dass man 

vielleicht von dem anderen etwas lernen kann, was man selbst noch 

nicht weiß oder noch nicht aus einer anderen Perspektive betrachtet 

hat. Diese Grundhaltung in der Diskussion ist effektiv und kann den ei-

genen Horizont und das Verständnis wirklich erweitern. 

 

Dann kann man auch verstehen, dass wir alle Menschen sind - getrie-

ben von unseren Ängsten. Dabei gibt es Menschen, deren Angst darin 

besteht, an Corona zu erkranken, oft auch weil sie direkte Erfahrungen 

mit tragischen Verläufen hatten und auf der anderen Seite gibt es Men-

schen, deren Angst darin besteht, ihre wirtschaftliche Existenz zu ver-

lieren oder ihre Freiheit. Dabei sind all diese Ängste wohl begründet. 
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Das heißt im Umkehrschluss, dass einige Menschen die Gefahr durch 

das Virus eindämmen wollen und die anderen Menschen eher die Ge-

fahr durch die Maßnahmen im Fokus haben. Das Prinzip ist in beiden 

Fällen das gleiche: Es geht darum, Leben zu schützen und Leid zu ver-

meiden. Die Intension ist in beiden Fällen also gut, denn jeder Erkrank-

te ist einer zu viel so wie auch jeder Schaden durch die Folgen der 

Coronamaßnahmen, von wirtschaftlichem Ruin, über häusliche Gewalt 

bis hin zu Suizid, eindeutig einer zu viel ist. Wenn wir uns auf diese Ba-

sis einigen könnten, wären wir auch in der Lage besser miteinander zu 

diskutieren und die Hoffnung, dass wir dazu in der Lage sind, gebe ich 

nicht auf. 

 

Andreas Di Lenardi, Geschäftsführer Landesverband 
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Vom Bundesverband 

 

Minderung des Kindesunterhalts um den Kinderzu-

schlag  

 

Stellungnahme zu den Auswirkungen des BGH-Urteils vom 

28.10.2020 (XII ZB 512/19) auf die Existenzsicherung von Eineltern-

familien 

 

Nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 28.Oktober 

2020 (XII ZB 512/19) mindert der gewährte Kinderzuschlag im Rahmen 

der Unterhaltsberechnung als Einkommen des Kindes in voller Höhe 

den Unterhaltsbedarf des Kindes. In die Unterhaltsrechtlichen Leitlinien 

der Familiensenate des Kammergerichts Berlin für das Jahr 2021 wurde 

bereits der Hinweis aufgenommen, dass der Kinderzuschlag in voller 

Höhe auf den Barunterhalt des Kindes anzurechnen ist. Dies wird die 

Unterhaltsberechnung in der Praxis maßgeblich beeinflussen. Diese 

absehbare Praxis der Unterhaltsberechnung bedarf dringend der Kor-

rektur. Andernfalls wird Sinn und Zweck des Kinderzuschlags nicht 

mehr erreicht, sondern ad absurdum geführt. 

 

Die Zielrichtung des Kinderzuschlags, den Familienverband, in dem das 

Kind lebt, zu stärken, wird durch die Rechtsprechung des BGH konter-

kariert: Anspruchsberechtigt für den Kinderzuschlag ist allein der Haus-

halt, in dem das Kind lebt. Nach dem BGH hat damit im Gegensatz zum 

Kindergeld auch kein Ausgleich zwischen zwei Anspruchsberechtigten 

stattzufinden. 
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Für die Prüfung, ob und in welcher Höhe ein Anspruch auf Kinderzu-

schlag besteht, werden daher nach dem Bundeskindergeldgesetz aus-

schließlich die Einkommensverhältnisse am Lebensmittelpunkt des Kin-

des herangezogen, wobei bestimmte Einkommensgrenzen nicht über-

schritten werden dürfen. 

 

Durch den vom BGH vorgenommenen Abzug des Kinderzuschlags vom 

Barbedarf und durch die daraus resultierende Reduzierung des Unter-

haltsanspruchs um den Kinderzuschlag kommt der Kinderzuschlag je-

doch nicht mehr dem Haushalt zugute, in dem das Kind lebt, sondern 

einseitig dem Barunterhaltspflichtigen, in dessen Haushalt das Kind ge-

rade nicht lebt, und zwar unabhängig von seinen Einkommensverhält-

nissen. Anspruchsberechtigung für den Kinderzuschlag und finanzielle 

Besserstellung durch den Kinderzuschlag werden sozusagen umge-

dreht. Der Kinderzuschlag wird in der Konsequenz zu einer Sozialleis-

tung für den gegebenenfalls sogar gutverdienenden Barunterhalts-

pflichtigen. 

 

Dies widerspricht der Intention und Zielsetzung des Kinderzuschlags. 

Mit dem Starke-Familien-Gesetz 2019 (Gesetz vom 29.04.2019, BGBI I 

530) wurde nochmals eindeutig klargestellt, dass der Kinderzuschlag 

den Familienverband stärken soll, in dem das Kind lebt. Nach der Ge-

setzbegründung hat der Kinderzuschlag gerade auch die Stärkung von 

Alleinerziehenden im Blick, die mit die höchsten Armutsrisiken aller 

Familienformen tragen. Ziel der Neugestaltung des Kinderzuschlags ist 

es danach, Familien und ihre Kinder auch aus der verdeckten Armut 

besser zu erreichen und der Lebenssituation von Familien mit kleinem 

Einkommen, gerade auch der von Alleinerziehenden, Rechnung zu tra-

gen. 
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Diese Wirkung des Kinderzuschlags wird durch die Praxis der Recht-

sprechung verhindert. 

 

Der Kinderzuschlag kommt nur noch Paarfamilien zugute und in Tren-

nungsfamilien den gegebenenfalls sogar gutverdienenden Barunter-

haltspflichtigen. Auch hilft der Kinderzuschlag den Alleinerziehenden 

nicht mehr bei der Vermeidung von Bezug des Arbeitslosengeldes II. Er 

kommt ebenfalls nicht mehr bei den mittleren Einkommensschichten 

an. Seine Wirkung wird praktisch ausgehöhlt. 

 

Aus der Fachwelt erfährt der BGH zwar teilweise Unterstützung für die 

rechtssystematische Einordnung des Kinderzuschlags als Einkommen 

des Kindes, das in voller Höhe vom Unterhaltsbedarf abzuziehen ist (s. 

Schürmann, FamRZ 2021, S. 181-186). Nach anderer Ansicht hat jedoch 

spätestens mit dem Starke-Familien-Gesetz eine geänderte unterhalts-

rechtliche Einordnung des Kinderzuschlags zu erfolgen (s. Borth, FamRZ 

2019, S. 853-857). Der Gesetzgeber habe mit dem Starke-

Familiengesetz eine eindeutige Zuweisung des Kinderzuschlags zu dem 

Familienverband vorgenommen, in dem sich ein Kind befindet. Dies 

spreche dafür, abweichend von der bisherigen unterhaltsrechtlichen 

Zuordnung den Kinderzuschlag generell ausschließlich der Familie zu-

kommen zu lassen, in der sich das Kind befindet. In der Konsequenz 

bewirke der Kinderzuschlag keine Minderung der Barunterhaltspflicht. 

Die letztgenannte Ansicht ist überzeugend. Die rechtssystematische 

Einordnung des Kinderzuschlags darf kein Selbstzweck sein, der die 

Wirkung des Kinderzuschlags wie dargelegt ad absurdum führt. Sinn 

und Zweck der Sozialleistung muss weiterhin erfüllt werden.  
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Auch aus diesem Grund kann die durch die Rechtsprechung des BGH zu 

erwartende Rechtspraxis nicht hingenommen werden, sondern muss 

eine gesetzliche Klarstellung dahingehend erfolgen, dass der Kinderzu-

schlag nicht vom Unterhalt abgezogen werden darf. 

 

Offen ist zudem die Frage, wie in der Praxis die verschärfte Wechsel-

wirkung zwischen Kinderzuschlag und Kindesunterhalt zu handhaben 

ist: Unterhalt reduziert als Einkommen des Kindes die Höhe des Kinder-

zuschlags. Der Kinderzuschlag wird voll auf den Unterhalt angerechnet 

– was ist Ei, was ist Henne? Wovon soll das Kind leben? 

 

Der VAMV sieht dringenden Handlungsbedarf, damit der Kinderzu-

schlag in Einelternfamilien seine armutsvermeidende Wirkung entfalten 

kann; der VAMV fordert daher eine gesetzliche Klarstellung im Unter-

haltsrecht in einem §1612 d BGB dahingehend, dass ein auf das Kind 

entfallender Kinderzuschlag nicht zur Deckung seines Barbedarfs zu 

verwenden ist und den Barbedarf des Kindes nicht mindert, oder al-

ternativ eine entsprechende Klarstellung im Bundeskindergeldgesetz. 

 

Aktuell etwas sehr Positives dazu: Aus einem Brief vom Bundesministe-

rium der Justiz und für Verbraucherschutz vom 31.05.2021 an den Bun-

desverband geht offiziell hervor: „ dass die von Ihnen kritisierte Anre-

chenbarkeit des Kinderzuschlages auf den Unterhaltsanspruch des 

begünstigten Kindes durch eine Gesetzesänderung noch in dieser 

Wahlperiode zukünftig entfallen soll.“  

 

Insofern hat sich der Einsatz gelohnt und die Forderung vom VAMV 

wurde in der Politik gehört und soll bald umgesetzt werden. 

 

Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV, Bundesverband) 
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Erneute Enttäuschung für Alleinerziehende! 

 

Berlin, 26. Februar 2021. Der Bundestag hat heute einen Kinderbonus 

in Höhe von 150 Euro beschlossen, um Familien in der Corona-Krise zu 

entlasten. „Alleinerziehende sind enttäuscht, dass unterm Strich wieder 
nur der halbe Bonus bei ihnen ankommt, wenn das Kind Unterhalt er-

hält“, kritisiert Daniela Jaspers, Bundesvorsitzende des Verbandes al-

leinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV). Unterhaltszahlende 

Elternteile können die Hälfte des Kinderbonus für sich beanspruchen, 

selbst wenn sie sich angesichts geschlossener Schulen und Kitas kaum 

oder gar nicht um die Betreuung ihres Kindes kümmern und keine 

Mehrkosten haben. 

 

„Halber Kinderbonus trotz doppelter Belastung sorgt bei Alleinerzie-

henden für viel Unverständnis und Empörung. Nur wenige Alleinerzie-

hende sind in der glücklichen Situation, dass der andere Elternteil die 

fehlende Kinderbetreuung mit ausgleicht“, erläutert Jaspers. Laut einer 
Elternbefragung aus 2020 blieb bei Alleinerziehenden die Aufteilung 

der Betreuung mit 73 Prozent stabil, bei 18 Prozent wurde sie unglei-

cher und bei lediglich 9 Prozent weniger ungleich. Deshalb hat der 

VAMV einen vollen Kinderbonus für Alleinerziehende gefordert, so dass 

er voll dort zur Verfügung stehen kann, wo er gebraucht wird: am Le-

bensmittelpunkt des Kindes, da hier die Kosten für das Kind entstehen. 

Fürs Wechselmodell schlägt der VAMV eine hälftige Verteilung des Kin-

derbonus in den paritätisch betreuenden Haushalten vor: „Dass die 
Bundeskanzlerin im Familiendialog in Aussicht gestellt hatte, mit der 

Familienministerin über diese hälftige Aufteilung des Kinderbonus zu 

sprechen, hatte Alleinerziehenden Hoffnung auf eine gerechte Ausge-

staltung gemacht“, betont Jaspers. 

https://www.bmfsfj.de/blob/156112/2f395c75d0b9acda6c8634b5bf979948/20200527-online-befragung-eltern-corona-krise-data.pdf
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„Positiv ist dagegen, dass der Kinderbonus im Gegensatz zum Kinder-

geld weder auf den Unterhaltsvorschuss noch auf SGB II-Leistungen 

angerechnet wird“, erläutert Jaspers. 
 

Da der Kinderbonus als einmalige Erhöhung des Kindesgelds umgesetzt 

ist, greift auch hier die hälftige Aufteilung zwischen getrennten Eltern. 

Der Kinderbonus hat aber einen ganz anderen Zweck als das Kinder-

geld: die anhaltenden Belastungen aufgrund der Corona-Pandemie auf-

zufangen und so die Konjunktur anzukurbeln. Der VAMV hat bereits 

2020 einen Formulierungsvorschlag vorgelegt, mit dem der Kinderbo-

nus voll bei Alleinerziehenden ankommen kann, ohne das Unterhalts-

recht grundlegend ändern zu müssen. 

 

Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV, Bundesverband) 

https://www.vamv.de/fileadmin/user_upload/bund/dokumente/Stellungnahmen/VAMV_Kinderbonus_Gesetzesformulierungsvorschlag_18062020.pdf
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Vom Landesverband 

 

Wichtige Informationen 

 

Liebe VAMV Mitglieder, Alleinerziehende und Freunde, 

Alleinerziehende in Corona Zeiten haben es besonders schwer, da sie 

meist auf ein Netzwerk von Kontakten angewiesen sind, um Existenzsi-

cherung und gleichzeitig der Verantwortung für die Kinder, im Beson-

deren der Kinderbetreuung und Beschulung zu Hause, gerecht zu wer-

den. Wichtig also, nach möglichen Hilfen oder Unterstützungsleistun-

gen Ausschau zu halten… 

 

Finanzielle Hilfen für erwerbstätige Eltern 

Erwerbstätige Eltern, die aufgrund Corona-bedingter Kita- und Schul-

schließungen ihr Kind zuhause betreuen müssen und dadurch einen 

Verdienstausfall erleiden, haben seit März einen Anspruch auf eine Ent-

schädigung. Der Anspruch wurde nun bis zum 31. März 2021 verlän-

gert. Ein Entschädigungsanspruch soll künftig auch für Eltern bestehen, 

die ein unter Quarantäne stehendes Kind betreuten. 

 

In welchen Fällen kann eine bestehende Unterhaltsregelung geändert 

werden? 

Liegt eine dauerhafte und erhebliche Änderung der Einkommensver-

hältnisse vor, kann eine Veränderung der Höhe der Unterhaltsverpflich-

tung die Folge sein. Das kommt jedenfalls dann in Betracht, wenn die 

Höhe der Unterhaltszahlungen bislang auf der Grundlage des tatsächli-

chen Einkommens ermittelt worden ist. 
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Anders ist dies, wenn der Unterhaltspflichtige schon in der Vergangen-

heit entgegen seinen unterhaltsrechtlichen Obliegenheiten eine aus-

kömmliche Erwerbstätigkeit nicht ausgeübt hat, so dass ihm ein Ein-

kommen zugerechnet werden musste, welches im Fall der Ausübung 

einer hinreichend einträglichen Berufstätigkeit erzielbar wäre (fiktives 

Einkommen). 

 

Soweit eine Erwerbstätigkeit infolge der Krise die Erfüllung der Unter-

haltspflicht nicht mehr erlaubt, muss der Unterhaltspflichtige im Übri-

gen prüfen, ob ein Wechsel des Arbeitsplatzes oder der Tätigkeit zur 

Verbesserung der Einnahmesituation möglich und zumutbar ist. 

Kann die betreffende Person auch dadurch nicht für ausreichend finan-

zielle Mittel sorgen, um ihre Unterhaltsverpflichtung zu erfüllen, und 

stellt sie einen Antrag auf Abänderung einer schon ergangenen gericht-

lichen Entscheidung über den Unterhalt, so ist eine Reduzierung des 

Unterhalts mit Beginn des Monats möglich, der auf ein Auskunfts-oder 

Verzichtsverlangen folgt (§ 238 Abs. 3 S. 3 FamFG). (www.bmjv.de) 

 

Umgang in Corona Zeiten 

Die Coronakrise ändert nichts daran, dass minderjährige Kinder auf ihre 

Eltern angewiesen sind, um eine Persönlichkeit zu entwickeln. Der re-

gelmäßige Umgang eines Kindes mit jedem Elternteil gehört deshalb in 

der Regel zum Wohl des Kindes. Das Kind hat daher ein Recht auf Um-

gang mit jedem Elternteil, das der andere Elternteil nicht ablehnen 

kann. Der Umgang kann in Ausnahmefällen für das Kind schädlich sein. 

Das beurteilt im Einzelfall das Familiengericht. 

 

Das Familiengericht kann den Umgang regeln, einschränken oder aus-

schließen, wenn dafür die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. 

 

http://www.bmjv.de/
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Befindet sich das Kind bei einem Elternteil und tritt vorübergehend ein 

Umstand ein, der dem Wechsel des Kindes zum anderen Elternteil ent-

gegensteht, so muss darin im Einzelfall nicht zwangsläufig eine schuld-

hafte Verletzung der Umgangsregelung zu sehen sein. Ein Ordnungs-

geld wegen Umgangsverweigerung kann dann nicht verhängt werden. 

Der Elternteil, der von der Umgangsregelung abweicht, muss aber in 

einem Ordnungsgeldverfahren darlegen, dass er die Zuwiderhandlung 

gegen die Vereinbarung nicht zu vertreten hat. (www.bmjv.de) 

 

Mögliche Kostenerstattung digitaler Endgeräte für Homeschooling  

Wenn Sie ein kleines Einkommen haben, können Sie finanzielle Unter-

stützung für digitale Endgeräte bekommen, die Ihr Kind für den Fernun-

terricht in der Corona-Pandemie benötigt. Das sind beispielsweise Lap-

tops, Tablets und Zubehör, wie Drucker. Sie können bis zu 350 Euro je 

Kind bekommen. Ob ein Anspruch besteht und in welcher Höhe, prüft 

Ihr Jobcenter. 

 

Die Unterstützung können Sie bekommen, wenn Sie viele schulpflichti-

ge Kinder haben, SGB II-Leistungen, Kinderzuschlag oder Wohngeld be-

ziehen. Voraussetzungen sind, dass 

 Ihr Kind eine allgemein- oder berufsbildende Schule besucht oder 

 eine Ausbildungsvergütung erhält und noch keine 25 Jahre alt ist. 

 Die für das Distanzlernen notwendigen Geräte können nicht an-

derweitig zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel über eine 

Ausleihe von der Schule. 

 

Hier erfahren Sie mehr zum Thema Kostenübernahme für digitale End-

geräte (www.bmfsfj.de). 
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Hilfe in Krisen 

Angebote für Menschen in Krisensituationen: 

 Nummer gegen Kummer (11 6 111) 

 Elterntelefon (0800 111 0550) 

 Hilfe und Beratung für Schwangere und Eltern mit Kindern bis 3 

Jahre. (https://www.elternsein.info/) 

 Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen (0 8000 116 016) 

 Hilfetelefon Sexueller Missbrauch (0431 705 35 015) 

 Hilfetelefon Schwangere in Not (0 800 40 40 020) 

 Pflegetelefon: Unterstützung und Beratung für pflegende Angehö-

rige (030 201 79 131) 

 Hier finden Sie weitere Krisentelefone und Anlaufstellen in Notla-

gen: https://familienportal.de/familienportal/lebenslagen/krise-

und-konflikt/krisetelefone-anlaufstellen/krisentelefone-und-

anlaufstellen-in-notlagen/124544 

 

zusammengestellt von Jürgen Pabst, LV Vorstandsmitglied 

https://familienportal.de/familienportal/lebenslagen/krise-und-konflikt/krisetelefone-anlaufstellen/krisentelefone-und-anlaufstellen-in-notlagen/124544
https://familienportal.de/familienportal/lebenslagen/krise-und-konflikt/krisetelefone-anlaufstellen/krisentelefone-und-anlaufstellen-in-notlagen/124544
https://familienportal.de/familienportal/lebenslagen/krise-und-konflikt/krisetelefone-anlaufstellen/krisentelefone-und-anlaufstellen-in-notlagen/124544
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8. März- Internationaler Frauentag 

…diesmal unter Pandemiebedingungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den letzten Jahren, auch noch 2020 sechs Tage vor dem totalen 

Lockdown, wurde in Saarbrücken der Internationale Frauentag mit In-

formationsständen von Frauenverbänden vor den großen Kaufhäusern, 

mit Transparenten, mit Ansprachen und  dem Verteilen von Rosen be-

gangen. Ausgerechnet im Jubiläumsjahr – 110 Jahre nach der ersten 

Demonstration für gerechte Löhne und für würdige Lebensbedingun-

gen für Frauen – wäre dieser Tag wegen einer Pandemie beinah sang- 

und klanglos gestrichen worden. 

 

Menschenansammlungen in der Fußgängerzone, überhaupt Veranstal-

tungen mit vielen Menschen, das persönliche Überreichen von Blumen 

– undenkbar. 
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Auch die Veranstaltungen, die wie immer rund um den Frauentag ge-

plant waren und in der vom Frauenbüro herausgegebenen Broschüre 

beschrieben waren, konnten nicht stattfinden. So fiel natürlich auch 

das von uns geplante Frauenfrühstück am Sonntag, dem 07.März  aus. 

Das Aktionsbündnis „ Frauenforum Saarbrücken“, dem unter 23 Orga-

nisationen auch wir, der VAMV LV Saar, angehören, wollte sich damit 

aber nicht zufrieden geben. Es wurde ausgelotet, was geht: Man 

brauchte einen zentralen großen Platz, auf dem Zweiergrüppchen im 

Abstand von 1,50m voneinander stehen können. 

 

Der Tiblisser-Platz vor dem Staatstheater wurde vom Ordnungsamt da-

für genehmigt. Stände zum Schutz gegen das Wetter waren nicht er-

laubt. Aber Blumen sollten auf keinen Fall fehlen. Es entstand im Frau-

enforum eine tolle Idee:  

Statt Schnittblumen sollten in der ganzen Stadt Töpfchen mit Primeln 

aufgestellt werden, die von Passanten mitgenommen werden durften. 

Die Töpfchen steckten in Tüten mit dem Logo des Frauenforums. 

 

Für jede beteiligte Organisation waren 20 Töpfchen vorgesehen. Conny, 

unsere stellvertretende Landesvorsitzende und Andreas, unser neuer 

Geschäftsführer, holten um 9.00 Uhr die Primeltöpfchen im Hof des 

Werkhofs „Nauwieser 19“ ab. Andreas beschriftete kleine Schilder mit 
VAMV- Forderungen, die in die Töpfchen gesteckt wurden. Später wur-

den sie außen auf den Fensterbänken unserer Geschäftsstelle aufge-

stellt und im Nu hatten Passanten sie mitgenommen. 

 

Auch auf dem Tiblisser Platz waren Blumentöpfchen aufgestellt, die 

nach der Veranstaltung mitgenommen werden konnten. 
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Außer Primeln gab es Narzissen und Krokusse. Jede Blumenart demons-

triert eine Forderung. Die Narzisse steht für „Gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit“, die Primel für „Ob Kinder oder keine, entscheiden wir alleine“ 
und der Krokus für „Gegen Sexismus in jeder Gestalt - Null Toleranz für 

Männergewalt“. 
 

Ab 13.00 Uhr konnten Teilnehmerinnen am offenen Mikrophon ihre 

Forderungen vortragen. Für den VAMV hatte ich mich für das Thema 

der Primel entschieden und die Position des VAMV vorgetragen: 

„ Der VAMV hat seit seiner Gründung im Jahr 1967 für die Möglichkeit 
gekämpft, sich in einer Schwangerschaft auch gegen ein Kind zu ent-

scheiden und hat sich am Kampf für die Abschaffung des § 218 intensiv 

beteiligt. Wir fordern deshalb „Ob Kinder oder keine, entscheiden wir 
alleine“.  
Dafür bekam ich Beifall. 

An diese Forderung schloss ich jedoch eine weitere an. 

„Wir fordern aber auch Solidarität mit denen, die sich für ein Kind ent-

scheiden und wir fordern die volle gesellschaftliche Unterstützung da-

bei, ein Kind groß zu ziehen“.  
Dafür gab es keinen Beifall. 

 

Da beschlich mich wieder das Gefühl, dass wir Alleinerziehenden mit 

unseren Kindern zumindest in der Frauenbewegung eine Randgruppe 

sind. 

 

Ursula Theres, Schriftführerin im Landesvorstand 
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VAMV-Buswerbung 

 

Der Bus mit unserer Werbung ist auch weiterhin auf Tour. Die Werbung 

läuft mindestens bis Ende September… 

Gerne einfach mal bei uns anrufen, sobald der Bus gesichtet wird. 
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Zeit, dass sich was ändert – immer noch 

 

Aus einer Studie der BRIGITTE unter dem Motto: „Mein Leben, mein 
Job und ich“ geht hervor, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

oftmals immer noch zum Scheitern der Gleichberechtigung führt. 
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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.  

Vorerst beschränken sich die Treffen auf virtuelle Cafés. 

Zudem gibt es jeden Mittwochnachmittag ein offenes Treffen von 

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

Für alle Aktivitäten am besten einfach bei Frau Esther Nikaes nachfra-

gen, weil die Situation sich geradezu wöchentlich verändert. 

Wir laden Sie auf alle Fälle 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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Bei Interesse bitte bei Frau Esther Nikaes anmelden: 0152-2912 0303 

Wann? Uhr-

zeit? 

Wo? Was? 

    

18.07 9:30 Bahnhof Spaziergang im Lui-

senpark Mannheim 

01.08 11:00 Eltern-

café 

Schlossberghöhlen 

Homburg 

15.08 11:00 Eltern-

café 

Spielplatz Rodenhof 

23/25.08 10:30-

15:30 

DFG Weltkindertag 

05.09 8:47-

20:15 

Bahnhof Wanderung im 

Wild- und Wander-

park Potzberg 

19.09 11:00 Eltern-

café 

Besuch Gulliverwelt 

in Bexbach 
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Kontaktstellen 

 

Wo? Wer? Telefon 

Homburg Kerstin      

Collisi 

06841 755 967 

Lebach Anja Cuntz 0157 32 08 54 

92 

Merzig Doreen 

Schrecklin-

ger 

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? 

 

04.07.2021 

 

Landesdelegiertenversammlung 

 

 

02/03.10.2021 

 

BDV mit Fachtagung in Olden-

burg 

 

 

 

 

 

 

Sozialberatung und Rechtsberatung für Mitglieder.  

Sei Teil der Gemeinschaft mit nur 30 Euro im Jahr. 

Gutenbergstr. 2a, 66117 Saarbrücken 

Tel:  0681 33 44 6 

Fax:   0681 373 932 

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. Folgende Forderungen sind geeignet, mehr Steuergerechtigkeit 

herzustellen: Wir fordern eine gerechte Besteuerung nach dem Grund-

satz der Individualbesteuerung. 

Existenzsicherung der Kinder 

Kinder haben einen eigenständigen Anspruch auf Existenz sichernde 

Leistungen in Form einer Kindergrundsicherung. Das Existenzminimum 

setzt sich gemäß der Rechtsprechung 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 0152  – 2912 0303 

Stellv. Vors: Jürgen Pabst  0176 – 5451 1077  

     06898 – 38 01 33 

Stellv. Vors: Cornelia Norheimer 0681 – 89 41 81 

Schatzmeister: Ruven Daniel  06897 – 17 19 64 9 

Schriftführerin: Ursula Theres  0681 – 79786 

Beisitzerin: Beate Krebber-Wengler 0681 – 41 41 8 

Beisitzerin: Eva Höckel-Stoewesand 0160 – 9624 5265 
 

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. 

 



 


