
 
 
 
 
Grußwort der Bundesvorsitzenden des  
Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV),  
Erika Biehn 
 
für die Demo „Es reicht uns/Es reicht für uns alle!“ gegen Kinder und 
Familienarmut“ am 12.5.2018 in Berlin 
 
Liebe Alleinerziehende,  
liebe Mitstreiter und Mitstreiterinnen gegen Kinderarmut, 
 
Es reicht uns! 
Als VAMV setzen wir uns seit über 50 Jahren dafür ein, als Alleinerziehende als 
gleichberechtigte Familienform anerkannt zu sein. Auch wenn wir Verbesserungen 
erreicht haben, es ist noch viel zu tun: Alleinerziehend zu sein ist Armutsrisiko Nummer 1. 
Aktuell liegt es bei 44 Prozent, Tendenz seit Jahren weiter steigend. Das ist ein 
gesellschaftlicher Skandal, den wir nicht hinnehmen! Denn wir reden nicht über ein 
persönliches Verschulden, sondern wir reden über eine gesellschaftliche Benachteiligung 
von uns Alleinerziehenden und unseren Kindern:  
Als Alleinerziehende haben wir immer noch Nachteile am Arbeitsmarkt, auch da wir 
überwiegend Frauen sind und in schlechter bezahlten Berufen arbeiten. Kinderbetreuung 
und Arbeitszeiten passen weiter nicht zusammen. Nach einer Trennung sitzen wir oft in 
der Teilzeitfalle. Aber in Teilzeit reicht das Geld nicht. Denn auf den Unterhalt für unsere 
Kinder können sich nur wenige von uns verlassen. Bei den Leistungen für Familie fallen 
wir immer noch durchs Raster. Viel zu oft regiert das Prinzip rechte Tasche – linke 
Tasche, Verbesserungen kommen nicht im Portmonee an. Die Steuer ist blind für uns 
Alleinerziehende: Wir zahlen Steuern als ob wir Singles wären, während durch das 
Splitting der Trauschein gefördert wird, auch wenn ein Ehepaar gar keine Kinder hat. Wir 
aber ziehen unsere Kinder alleine groß und damit die Zukunft unserer Gesellschaft.  
 
Es reicht uns! 
Denn es sind unsere Kinder, die diese verfehlte Politik ausbaden müssen. Armut hat 
Folgen: schlechtere Chancen auf einen guten Schulabschluss, schlechtere Gesundheit, 
nicht dabei sein können, wenn die Freunde ins Kino gehen. Jedes Kind soll die gleiche 
Möglichkeit haben, seine Talente und Potenziale zu entfalten und etwas aus seinem 
Leben zu machen! Unabhängig davon, in welcher Familienform die Eltern leben. 
 
Es reicht für uns alle! 
Politik für uns Alleinerziehende geht quer durch viele Politikfelder: Wir wollen eine Arbeit, 
von der wir leben können. Wir wollen eine gute Kinderbetreuung, die zu unseren 
Arbeitszeiten passt. Wir wollen ein Steuersystem, das uns nicht länger benachteiligt und 
familienpolitische Leistungen, bei denen wir nicht länger durchs Raster fallen.  
Wir als VAMV wollen eine Weiterentwicklung von Familienpolitik hin zu einem 
gesellschaftlichen Gesamtentwurf, der allen Familien gerecht wird: Deshalb setzen wir 
und seit Jahren für eine Kindergrundsicherung ein. Politik muss alle Kinder erreichen und 
vor Armut schützen!  
 
Kinderarmut ist ein Armutszeugnis. Lasst uns gemeinsam für eine Kindergrundsicherung 
kämpfen: In der Öffentlichkeit, gegenüber der Politik und mit gemeinsamen Aktivitäten.  
Denn jedes Kind ist gleich viel wert! 


