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LEITBILD
Wir wünschen uns ein gutes Leben für alle Eltern und
Kinder
Für den VAMV umfasst der Begriﬀ "Familie" jede Form des
Zusammenlebens von Erwachsenen mit Kindern. Die
Lebensrealität von Familien hat sich in den letzten
Jahrzehnten stark verändert. Immer mehr Eltern erziehen ihre
Kinder alleine, ohne dass sich diese gesellschaftlichen
Veränderungen in einer gerechteren Familienpolitik
widerspiegeln. Alleinerziehende werden strukturell
benachteiligt und sind trotz hoher Erwerbstätigkeit
überdurchschnittlich von Armut bedroht. Dies ist auch
Ausdruck und Folge der Benachteiligung von Frauen und
Eltern in unserer Gesellschaft. Der VAMV setzt sich für ein
gutes Leben aller Eltern und ihrer Kinder ein, unabhängig von
der Familienform.
Wir vertreten die Interessen von Alleinerziehenden
aktiv
Der VAMV-Bundesverband nimmt durch Beratung und
Stellungnahmen Einﬂuss auf Politik und Gesetzgebung. Er

weist mit seiner Öﬀentlichkeitsarbeit auf die besondere
Situation Alleinerziehender und ihrer Kinder hin. Er vertritt in
Zusammenarbeit mit anderen bundesweiten Institutionen und
Verbänden die Interessen von Familien. Er fordert die
Anerkennung und Wertschätzung von Einelternfamilien als
gleichberechtigte Familienform und entsprechende
gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Die Alltagserfahrung
unserer Mitglieder und unser fachlicher Sachverstand greifen
im VAMV ineinander. Dies und unsere jahrzehntelange
politische Interessenarbeit machen uns zu einem
kompetenten Ansprechpartner zu allen Fragen, die
Alleinerziehende betreﬀen.
Der VAMV ist weder konfessionell noch parteipolitisch
gebunden.
Wir wollen gleiche Chancen für alle Kinder
Existenzsicherung
Alle alleinerziehenden Mütter und Väter müssen die
Möglichkeit haben, durch Erwerbstätigkeit für sich und die
Kinder ein auskömmliches Einkommen zu erwirtschaften.
Chancengleichheit
Jedes Kind ist gleich viel wert. Zusammen mit anderen
Organisationen setzt sich der VAMV für eine
Kindergrundsicherung ein. Eine Kindergrundsicherung in Höhe
des Existenzminimums von Kindern würde die vielen von
Armut betroﬀenen Kinder unmittelbar aus der Armut
herausholen.
Elterliche Sorge
Umgangsrecht und Sorgerecht muss sich am Kindeswohl
orientieren. Der VAMV wirbt für eine verantwortungsvolle
gemeinsame Elternschaft nach Trennung und Scheidung.
Steuergerechtigkeit
Der VAMV fordert eine Individualbesteuerung und keine
Besteuerung nach Lebensform, wie zum Beispiel durch das
Ehegattensplitting. Nach wie vor bevorzugt der Gesetzgeber
durch steuerliche Anreize die Ehe, während Alleinerziehende

benachteiligt werden.
Kinderbetreuung
Der VAMV fordert eine kostenfreie, qualitativ hochwertige und
bedarfsgerechte Kinderbetreuung. Dies ist Voraussetzung für
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Zeit
Familie bedeutet auch, Zeit miteinander zu verbringen. Der
VAMV fordert, die Arbeitszeitsouveränität von Beschäftigten
zu stärken, sich an einer „kurzen“ Vollzeit zu orientieren und
neben dem Beruf mehr Zeit für die Familie zu ermöglichen.
Gleichstellung
Viele Probleme von Alleinerziehenden gehen immer noch auf
eine traditionelle Arbeitsteilung zurück, die sie zuvor als
Paarfamilie gelebt haben. Mütter tragen überwiegend die
ﬁnanziellen Risiken einer Trennung, Väter sind stärker mit der
Schwierigkeit konfrontiert, die Beziehung zum Kind zu
erhalten. Der VAMV steht für ein familienpolitisches Leitbild,
nach dem Eltern gleichzeitig für die Familie sorgen und ihrer
Berufstätigkeit nachgehen können – Frauen wie Männer.

Wir sind in Ihrer Nähe oder organisieren mit Ihrer Hilfe
ein Kontaktstelle

Im VAMV sind Alleinerziehende organisiert. Diese und die
hauptamtlichen Mitarbeiter*innen gewährleisten eine hohe
Professionalität. Ortsverbände und Kontaktstellen bieten die
Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen und sich gegenseitig
zu unterstützen. Sie bieten Hilfe zur Selbsthilfe an. Einige
Ortsverbände und die meisten Landesverbände beraten
professionell zum Thema Trennung und Scheidung.
Die Mitarbeiter*innen sind beim Aufbau eines Ortsverbandes
bzw. einer Kontaktstelle behilﬂich.
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