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Wichtige Information an alle Mitglieder 
Ab dem Infoheft 2017/ 2 versenden wir die Infohefte nur noch digital per E-Mail. 
Nur auf Wunsch werden diese als gedrucktes Exemplar versendet. Falls ein gedrucktes 
Infoheft gewünscht wird, bitten wir Sie uns per E-Mail oder telefonisch Bescheid zu 
geben. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis für diese ressourcenschonende Veränderung.  
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Grußwort  

• dass die Alleinerziehenden und ihre Kinder die höchste Armutsgefährdung aufwei-
sen (derzeit 68%), 

• dass die Alleinerziehenden immer noch nicht ihre Existenz eigenständig sichern 
können aufgrund fehlender oder nicht bezahlbarer Kinderbetreuung, 

• dass die erwerbstätigen Alleinerziehenden immer noch Steuern zahlen fast wie ein 
Single, 

• dass das Gespenst „Ehegattensplitting“ immer noch sein Unwesen in Deutschland 
treibt,  

• dass Kinder, insbesondere bei Alleinerziehenden, das höchste Armutsrisiko darstel-
len, weil deren Existenz nicht gesichert ist,  

• dass Alleinerziehende, die aufstockend im SGB-II Bezug sind, immer noch über-
haupt keine Familienförderung erhalten, weil alle Leistungen angerechnet werden, 

• dass, ……. 

Ein kleiner Lichtblick ist der lange geforderte und endlich umgesetzte Ausbau des Unter-
haltsvorschussgesetzes. Diese Leistung wird aber erst dann für alle Alleinerziehende eine 
finanzielle Entlastung darstellen, wenn dieser nicht mehr als Einkommen auf den Kinderzu-
schlag angerechnet wird. Die Reform des Kinderzuschlags ist angekündigt – hoffen wir das 
Beste für alle Alleinerziehenden und ihre Kinder!  

Ich wünsche Euch / Ihnen eine wunderbare Ferienzeit! 

Herzliche Grüße 

 

Liebe VAMV – Mitglieder und Interessierte an unserer Arbeit,  

in dieser Ausgabe beschäftigen wir uns wieder überwiegend mit 
Themen, die uns bereits jahr(zehnte)lang begleiten.  
Für familienpolitische Belange scheint folgender politischer 
Grundsatz zu gelten:: 
 
„Verbale Aufgeschlossenheit bei anhaltender Verhaltensstarre.“ 

Wie sonst ist es zu erklären, …. 
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Pressemitte i lung  

40 Jahre engagierte Lobbyarbeit für Alleinerziehende!  

Stuttgart, 30. Mai 2018. Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV) hat 
am letzten Wochenende im Mai sein 40-jähriges Jubiläum mit einem Festakt und der 
Fachtagung „Betreuungslücken schließen: Anspruch auf ergänzende Kinderbetreuung und 
mehr Arbeitszeitsouveränität!“ gefeiert.  

Andreas Kenner, Abgeordneter des Landtags und familienpolitischer Sprecher (SPD) wür-
digte in seinem humorvollen Grußwort die Arbeit und Erfolge des VAMV Landesverbandes 

„Insbesondere um die Themen Kinderarmut und bezahlbaren Wohnraum werde er sich in 
den nächsten Jahren intensiv kümmern“, versprach er.  
 

Andreas Kenner, Mdl, Baden-Württemberg 

 

Viele Eltern können ein Lied davon singen: Die Kita öffnet um 8:00, die Schicht beginnt um 
6:00. Solche Betreuungslücken bedeuten für Alleinerziehende oft das Aus. Deshalb fordert 
VAMV die Politik auf, einen rechtlichen Anspruch auf ergänzende Kinderbetreuung im 
Haushalt der Familien einzuführen sowie durch das Arbeitsrecht die Arbeitszeitsouveräni-
tät von Beschäftigten zu stärken.  
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Bundesdelegiertenversammlung und Fachtagung  

 Am Abend wurde bei sommerlichen Temperaturen mit Barbecue, Musik und Tanz das 
Landesjubiläum gebührend gefeiert. Zahlreiche Gäste folgten der Einladung und langjähri-
ge Mitglieder wurden durch die Vorsitzende, Dr. Charlotte Michel-Biegel, geehrt.  

Im Rahmen der Fachtagung „Betreuungslücken 
 schließen – Chancen und Möglichkeiten ergä- 
 nzender Kinderbetreuung“ wurden die Modell- 
 projekte des VAMV vorgestellt.  
Dank der ergänzenden Kinderbetreuung früh, spät 
und am Wochenende konnten Alleinerziehende 
ihre Er werbstätigkeit bzw. Ausbildung sichern. Als 
be sonders positiv wurde benannt, dass sich auch 
Teilhabe und Perspektive der Kinder verbessert 
haben. Prof. Dr. Uta Meier-Gräwe als Mitglied des 
Beirats der begleitenden Evaluation stellte die 
Erfolgsgeschichte der Modellprojekte heraus,  
welche der VAMV ergänzend zu den Regeleinrich-
tungen in Essen, Berlin und Mainz angeboten hat: 
Die Zufriedenheit der Teilnehmenden mit der 
ökonomischen Situation sowie mit der Vereinbar-
keit ist deutlich gestiegen.  

 Prof. Dr. Uta Merier-Gräwe 
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BDV,  Fachtagung und VAMV Landesjubi läum  

Die Alleinerziehenden konnten sich ganz auf die Feierlichkeiten und den Fachtag konzent-
rieren, denn es gab eine viel gelobte Kinderbetreuung. Die zahlreichen Kinder wurden in 
altersgerechten Gruppen mit kreativen Ideen und 
spannenden Ausflügen in die Umgebung unterhal-
ten. Dieses kindgerechte Programm wurde durch die 
Mittel der Glücksspirale ermöglicht, an dieser Stelle 
ein herzliches Dankeschön dafür.  



8 

Alle inerz iehende vermissen großen Wurf!  

KOALITIONSVERTRAG - Nicht alle familienpolitischen Pläne der Groko 

kämen auch Ein-Eltern-Familien zugute 

Wenn die SPD-Mitglieder den Vereinbarungen zwischen CDU/CSU und SPD zustimmen, 
können Eltern künftig von einer Teil- auf eine Vollzeitstelle zurückkehren. Das sei ein guter 
erster Schritt, sagt Brigitte Rösiger, Geschäftsführerin des Verbandes alleinerziehender 
Mütter und Väter in Baden-Württemberg. Da die Regelung nur in Unternehmen mit min-
destens 45 Beschäftigten vorgesehen sei, nütze sie aber lediglich einem Teil. Auch dass 
Grundschüler einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung bekommen sollen, hält die Sozial-
pädagogin für richtig – 2025 sei aber zu spät. Erwerbstätigkeit sei notwendig, um zu ver-
hindern, dass Alleinerziehende und ihre Kinder arm sind und bleiben. Im Südwesten sind 
laut Statistischem Landesamt rund 286 000 Mütter und 53 000 Väter alleinerziehend, rund 
70 Prozent sind erwerbstätig. 

Erst vor wenigen Wochen hat eine Studie den Anteil der armutsgefährdeten Familien nach 
oben korrigiert. Nach Berechnungen der Ruhr-Universität Bochum müssen sich 68 Prozent 
der Alleinerziehenden und 13 Prozent der Paare mit einem Kind deutlich einschränken. 
Bisher nannten der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung und anderen Stu-
dien 11 Prozent dieser Paare und 46 Prozent der Alleinerziehenden armutsgefährdet. 

Ein Grund für Armut ist, dass Alleinerziehende wegen des höheren Betreuungs- und Für-
sorgeaufwands oft nur eingeschränkt berufstätig sein können. Auch sei zu wenig berück-
sichtigt worden, dass in Familien mit geringem Einkommen ein zusätzliches Familienmit-
glied finanziell viel stärker ins Gewicht fällt als bei Familien mit höheren Einkommen, so 
die Studie. 

  „Wir waren schon immer etwas über die Zahlen irritiert.“ 

sagt Brigitte Rösiger, die jahrelang eine Selbsthilfegruppe für Alleinerziehende begleitete. 
Mehr als die Hälfte der Teilnehmerinnen habe kein eigenes Zimmer gehabt, Extrauausga-
ben etwa für Ferien oder einen Kinobesuch der Kinder hätten sich die meisten nicht leis-
ten können. „Ich hoffe, dass die Zahlen wachrütteln. Es braucht einen großen Wurf, nicht 
weiteres Klein-Klein.“ Zu den großen Würfen zählt Rösiger, dass der Unterhaltsvorschuss 
nicht mehr auf sechs Jahre befristet ist. Seit Juli 2017 erhalten Alleinerziehende für Kinder 
bis zum 18. Lebensjahr bis zu 273 Euro monatlich, wenn Väter nicht oder nicht ausrei-
chend zum Unterhalt beitragen. Damit entfalle aber das Wohngeld – und oft auch der 
Anspruch auf den Kinderzuschlag von bis zu 170 Euro und auf das Bildungsteilhabepaket, 
mit dem bedürftige Familien Lernmittel, das Schulessen oder eine Vereinsmitgliedschaft 
bezahlen können, kritisiert Rösiger. „Nötig sind andere Anrechnungsmöglichkeiten.“ Das 
sei auch beim Kindergeld erforderlich.  Von der schrittweisen Erhöhung um 25 Euro kom-
me bei Alleinerziehenden wenig an, weil sie mit dem Unterhalt teils, mit Hartz IV ganz 
verrechnet wird. Auch die Nachbesserungen bei der Mütterrente gehen Rösiger nicht weit 
genug. 
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Einiges wäre erreicht, wenn der bürokratische Aufwand abnähme, sagt sie. Manche seien 
damit überfordert und nutzten Angebote wie etwa das Bildungsteilhabepaket kaum. Dass 
dieses künftig auch Nachhilfe ermöglicht, wenn die Versetzung von Kindern nicht unmit-
telbar gefährdet ist, sei gut, reiche aber nicht. Nötig wäre aus ihrer Sicht eine Grundsiche-
rung für jedes Kind statt vieler Einzelleistungen. Das fordert auch Jörg Dräger, Vorstands-
mitglied der Bertelsmann-Stiftung, die die Studie der Ruhr-Universität in Auftrag gegeben 
hat. Bund, Länder und Kommunen müssten gemeinsam handeln, „damit finanzielle Leis-
tungen und Unterstützungsangebote tatsächlich dort ankommen, wo sie am nötigsten 
gebraucht werden“. 

Von Maria Wetzel 
Veröffentlicht in den Stuttgarter Nachrichtern und in der Stuttgarter Zeitung, sowie in diversen loka-
len Zeitungen in Baden-Württemberg. 
 

Lebenswirk l ichkeit  e iner  Al le inerz iehenden  

Von der Hand in den Mund 

Lebenswirklichkeit einer alleinerziehenden Mutter mit Kindern 

Interview mit Samira D. (39 Jahre), geschieden, drei Kinder: Mädchen (13), Junge (12), Jun-
ge (10). Frau D. wurde in Deutschland geboren und besitzt die deutsche Staatsangehörig-
keit. Ihre Eltern Stammen aus Tunesien. Sie war vier Jahre verheiratet und lebt nun schon 
seit neun Jahren getrennt von ihrem Mann. Der Vater der Kinder hat sich seit Jahren nicht 
mehr gemeldet und ist unbekannt verzogen. Er hat noch nie für die Kinder Unterhalt be-
zahlt. Das interview mit Frau D. führte Brigitte Rösiger, Geschäftsführerin des VAMV-
Landesverbandes Baden-Württemberg. 

„Diese ständige Rennerei um Anträge zu stellen und um Unterstützung zu bekommen, 
das ist unwahrscheinlich zeitraubend. Man beantragt eine Leistung in der Behörde A., 

damit sie nachher in der Behörde B. wieder abgezogen wird.“               k 

Samira, wie würden Sie Ihr Leben beschreiben? 
Ich lebe mit meinen drei Kindern zusammen. Ich lebe immer von Tag zu Tag. Große Pläne 
mache ich nicht. Irgendwas ist immer, zum Beispiel mit der Schule, und dann stelle ich 
mich darauf ein. Zeit für eine Partnerschaft habe ich nicht, Das möchte ich auch nicht. 

Wenn Ihre Kinder einen Wunsch frei hätten, was wäre das? 
Meine Tochter würde sich ein eigenes Zimmer wünschen und die Jungs ein Fahrrad. Ihre 
Fahrräder wurden vor acht Wochen gestohlen, obwohl sie abgeschlossen waren. 

Ein eigenes Zimmer ist ein berechtigter Wunsch für eine Jugendliche. Wie wohnen 
Sie den derzeit? 
Ich hab eine Drei-Zimmer-Wohnung mit knapp 80 m2 . Meine Tochter und ich schlafen im 
kleinen Schlafzimmer im Hochbett. Ich unten, sie oben. Die Jungs haben zu zweit das  
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etwas größere Zimmer und schlafen auf Matratzen. Es passt in die Zimmer jeweils ein Klei-
derschrank und die Betten. Für einen Schreibtisch ist kein Platz da. Die Kinder machen die 
Hausaufgaben im Wohnzimmer am Esstisch. Es ist schon recht eng und die Kinder können 
sich nicht mal zurückziehen.  

Von was leben Sie? 
Ich habe drei Jobs, eine sozialversicherungspflichtige Teilzeitstelle bei Lidl, einen Minijob 
beim Zahnarzt als zahnmedizinische Fachangestellte, das ist mein erlernter Beruf, und 
dann kellnere ich noch an zwei bis drei Abenden , Ich komme so auf 30 bis 40 Stunden in 
der Woche, aber insgesamt bin ich so flexibler als mit einer festen Vollzeitstelle. Außerdem 
besuche ich einen Fortbildung zur qualifizierten Praxisverwaltung. Im Herbst ist die Prü-
fung. 

Das ist ein straffes Programm jede Woche. Wie klappt das mit der Kinderbetreuung? 
Ich habe seit neun Jahren eine Tagesmutter. Die Kinder besuchen die Ganztagsschule und 
anschließend gehen sie zu ihr, wenn ich nicht da bin. Sie kommt auch ins Haus, wenn ich 
abends oder Samstag arbeiten muss. Die wirtschaftliche Jugendhilfe übernimmt einen 
Großteil der Kosten für die Tagesmutter. Sie wohnt ganz in der Nähe und gehört fast zur 
Familie. Ohne sie würde es nicht gehen, denn die Betreuungszeiten der Schulde reichen 
nicht aus und dann noch die ganzen Ferien oder wenn die Kinder krank sind. Ich war nicht 
einmal krankgeschrieben in den letzten Jahren. 

Glauben Sie, dass Sie mit den ganzen Verpflichtungen auch gut für sich selbst sor-
gen können? 
In letzter Zeit merke ich es schon, also nach all den Jahren, dass ich auch ein bisschen Zeit 
für mich brauche. Aber ich habe sie nicht. Die Kinder brauchen mich jetzt mehr als früher. 
Ich erlebe die Schule heute bei meinen Kinder als viel belastender als bei mir früher. Dau-
ernd soll ich zum Gespräch kommen oder ich erhalte Briefe vom Lehrer. Die Lehrer sollten 
lieber für mehr Spaß im Unterricht sorgen, als ständig Briefe zu schreiben. Mein kleiner 
Sohn hatte große Probleme mit der Mathelehrerin und musste die Klasse wiederholen. Mit 
der neuen Lehrerin klappt es gut und er hat jetzt sehr gute Noten. Er hat eine Schulbeglei-
terin und einen männlichen Erziehungsbeistand. Das tut ihm sehr gut, denn ich kann auch 
nicht immer den Vater voll ersetzten. Die neue Schulsekretärin hat lange gegen mich gear-
beitet und beispielsweise meine telefonische Krankmeldung einfach nicht an die Lehrer 
weitergemeldet.  Da gab es auch wieder ein Gespräch an der Schulde. Jetzt darf ich mich 
direkt an die Konrektorin wenden, wenn etwas ist. 

Wenn Sie eine Sache verändern dürften, welche wäre das? 
Diese ständige Rennerei, um Anträge zu stellen, und der ganze Aufwand, um Unterstüt-
zung zu bekommen, das ist unwahrscheinlich nervig und zeitraubend. Man beantragt eine 
Leistung in der Behörde A., damit sie nachher in der Behörde B. wieder abgezogen wird. 
Seit letztem Jahr gibt es den Unterhaltsvorschuss bis 18 Jahre. Eigentlich eine gute Sache, 
aber dank dieser Gesetzesänderung habe ich gut 100 Euro weniger im Monat.  
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Der Kinderzuschlag fällt weg und ein Teil des Wohngeldes und dadurch erhalte ich nicht 
mehr die bisherigen Vergünstigungen durch den Sozialpass der Stadt. Ich kann nicht mehr 
im Tafelladen einkaufen und wir bekommen keine Vergünstigung mehr für das Freibad. 
Den vollen Eintritt kann ich mir für uns vier aber nur sehr selten leisten. Außerdem muss ich 
nun jeden Monat alle meine Lohnabrechnungen vorlegen, das war vor der Änderung einfa-

cher. 

100 Euro weniger im Monat ist eine ganze Menge. Wie kommen Sie finanziell über 
die Runden? 

Wenn ich die Miete, Nebenkosten, Versicherung, Strom, Wasser, Anwaltskosten (ich zahle 

immer noch in Raten die Anwaltskosten für die Scheidung) abziehe, dann bleiben uns etwa 
650 Euro im Monat zum Leben. Ich versuche, jeden Monat eine kleine Summer für Unvor-
hergesehenes zurückzulegen. Ich rauche nicht, trinke kein Alkohol, wir trinken nur stilles 
Wasser. Ich gehe nie zum Frisör, gehe nicht aus, wir gehen nie zum Essen ins Gasthaus. 
Urlaub machen wir, wenn überhaupt, dann bei Verwandten. Die Kinder gehen in den Ferien 
in die Stadtranderholung. 

Angenommen wir treffen uns in zehn Jahren wieder, auf was wären Sie besonders 
stolz? 
Die Kinder haben alle einen guten Beruf und arbeiten. Ich habe dann weniger Stress und 

mehr Ruhe und müsste weniger aufräumen. Mein größter Wunsch wäre, dass sich der gan-
ze Aufwand gelohnt hat und meine Kinder ein gutes Leben haben. 

 

Alle inerz iehende verdienen mehr!  

Bessere Abstimmungen der Sozialleistungen, 

um Kinderarmut zu vermeiden 

Stuttgart, Wie das Interview mit der Familie D. zeigt, ist Armut auch im reichen 
Baden-Württemberg ein großes Thema. Familien in denen ein Elternteil alleinerziehend ist, 
haben nach der neusten Studie der Bertelsmann Stiftung mit 68 Prozent das höchste Risiko 

arm zu werden. Jedes zweite Kind im SGB-II Bezug lebt bei einer Alleinerziehenden, obwohl 
diese in hohem Maß erwerbstätig sind und oft sogar wie Frau D. mehrere Arbeitsstellen 
haben. Diese Zahl sollte endlich die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft aufrütteln. 
Mehr als zwei Drittel aller Alleinerziehenden leben auf niedrigstem finanziellem Niveau mit 
den bekannten negativen Auswirkungen auf Teilhabe, Wohnen, Ernährung, Gesundheit, 
Bildung, Freizeit und Erholung. 
Alleinerziehende werden bei der Sicherstellung ihres Lebensunterhalts auf mehreren Ebe-
nen benachteiligt. Sie tragen die wirtschaftlichen Nachteile, die aufgrund eingeschränkter 
Erwerbsmöglichkeit entstehen, alleine.  
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Wie Samira D. erhält die überwiegende Mehrzahl der Alleinerziehenden nicht den  Kin-
desunterhalt, der ihnen nach der Düsseldorfer Tabelle zustehen würde (nur ein Viertel 
der Betroffenen erhalten den ihrer Kindern zustehenden Unterhalt in angemessener 
Höhe). Dadurch entstehen finanzielle Engpässe, die alleine kompensiert werden müs-
sen, was sich aufgrund von häufig nicht passgenauen Kinderbetreuungsmöglichkeiten 
und gänzlich fehlender Kinderbetreuung an Rand– und Notzeiten als zusätzliche Belas-
tung darstellt. Ein weiteres Spannungsfeld ist der Spagat zwischen der Notwendigkeit 
einer existenzsichernden Beschäftigung und der fehlenden Zeit für Familie. Es ist not-
wendig, die Eltern, die sich allein um ihre Kinder kümmern, zu unterstützen. Die Fami-
lienform darf nicht darüber entscheiden, dass Kinder in Armut leben müssen. 

Alleinerziehende stärker belastet durch steigende Wohnkosten 

Ein weiterer Grund für die steigenden Armutszahlen sind die ständige steigenden 
Wohnkosten. Selbst für Bezieher von mittleren Einkommen ist es derzeit fast unmöglich, 
in den Städten eine bezahlbare Wohnung zu finden. Alleinerziehende sind durch die 
hohen Mieten besonders belastet. Sie haben laut einer Untersuchung der Fafo (Report 
Familie und Wohnen) die niedrigste Eigentumsquote, die höchste Überbelegungsquote 
und zahlen oft mehr als 50 Prozent ihres verfügbaren Einkommens für das Wohnen. 
Dabei haben die Alleinerziehenden in den meisten Fällen kein eigenes Schlafzimmer, 
sondern richten sich im Wohnzimmer eine Schlafecke ein. Beengte Wohnverhältnisse 
wirken sich negativ auf das Familienleben aus und schränken die Bewegungs-, Entwick-
lungs-, und Bildungsmöglichkeiten von Kindern ein. 

Die Alleinerziehenden, die etwas besser verdienen, werden steuerrechtlich extrem be-
nachteiligt. Der geringe Entlastungsbetrag in der Steuerklasse II ist nur ein kleines 
Trostpflaster. Der VAMV fordert seit Jahren einen kompletten Systemwechsel im Steuer-
recht (weg vom Ehegattensplitting hin zur Individualbesteuerung).  

Die Politik muss etwas ändern—steigende Kinderarmut ein Skandal 

Was die aktuelle Regierungskoalition umsetzen will, ist enttäuschend, denn die Verbes-
serung für Ein-Eltern-Familien reichen lange nicht aus. Der VAMV fordert die Politik auf, 
die unterschiedlichen Sozialleistungen besser aufeinander abzustimmen. Es muss neue 
Anrechnungsmöglichkeiten für das Kindergeld geben, denn die Hälfte der geplanten 
Erhöhung kann der unterhaltspflichtige Elternteil von seinen Zahlungen abziehen. Auch 
Alleinerziehende, die Hartz IV beziehen, sind schon lange im Nachteil und müssen Kin-
dergeld und Unterhaltsvorschuss mühsam beantragen, damit es anschließend wieder 
von den Leistungen nach SGB II abgezogen wird. Gesetze müssen so gestaltet sein, dass 
Alleinerziehende am Ende nicht auch noch schlechter dastehen. Das ist aber oft der Fall: 
durch Unterhaltsvorschuss fallen Kinderzuschlag und Wohngeld weg.  Als weitere Kon-
sequenz haben sie keinen Anspruch mehr auf das Bildungs– und Teilhabepaket sowie 
auf städtische Vergünstigungen. Auch beim Kinderzuschlag ist eine Nachbesserung 
dringend erforderlich. Alleinerziehende erhalten diese Leistung in der Regel nicht,  



13 

 

da Unterhalt und Unterhaltsvorschuss sowie die Halbwaisenrente als Einkommen ange-
rechnet werden. 

Die extrem hohe Armutsbetroffenheit von Alleinerziehenden und ihren Kinder zeigt deut-
lich, dass Gesellschaft und Politik in der Pflicht sind, durch eine richtige Arbeitsmarkt– und 
Familienpolitik, aber auch durch schnell wirksame Maßnahmen im Wohnungsbau sowie 
im Ausbau der ganztätigen, qualifizierten, kostenfreien Kinderbetreuung, insbesondere 
auch an Rand– und Notzeiten, die Lebenswirklichkeit von Alleinerziehenden zu verbes-
sern. Der VAMV fordert die Einführung einer Kindergrundsicherung, um das Existenzmini-

mum von Kindern zu sichern, denn die steigende Kinderarmut in unserem Land ist ein 

Skandal.                                                                                                                                                            Brigitte Rösiger im Juli 2018 

 

Pressemitte i lung  

Bertelsmannstudie zu Kinderarmut:  

Alleinerziehende fordern Kindergrundsicherung 

Berlin, 28. Juni 2018. Die aktuelle Studie der Bertelsmannstiftung belegt, dass Kinder in 
Einelternfamilien mit 62 Prozent deutlich häufiger dauerhaft oder wiederkehrend in Ar-
mut leben als Kinder in Paarfamilien mit 12 Prozent. „Um kein Kind zurückzulassen, brau-
chen wir endlich eine Kindergrundsicherung in Höhe von 619 Euro pro Monat!“, fordert 
Erika Biehn, Bundesvorsitzende des Verbands alleinerziehender Mütter und Väter e.V. 
(VAMV). 

Eine Erwerbstätigkeit der Mütter schützt Kinder vor Armut, so ein weiteres Ergebnis der 
Studie. Bei Alleinerziehen um so mehr, je höher der Arbeitsumfang ist. „Gerade für Allein-
erziehende sind aber die Rahmenbedingungen für eine gute Vollzeitstelle nicht da: Allein-

erziehende wollen eine gute Arbeit, von der sie leben können und eine Kinderbetreuung, 
die zu ihren Arbeitszeiten passt. Stattdessen sitzen sie nach einer Trennung häufig in der 
Teilzeitfalle oder kleben in einem Minijob. Für eine bessere Vereinbarkeit braucht es einen 
Anspruch auf ergänzende Kinderbetreuung im Haushalt der Familien sowie eine Stärkung 
der Arbeitszeitsouveränität von Beschäftigten“, unterstreicht Erika Biehn. 

„Die aktuelle Familienpolitik kann ganz offensichtlich Kinderarmut nicht vermeiden. Al-
leinerziehende fallen bei den Leistungen für Familien durchs Raster. Verbesserungen wer-
den vielfach von der rechten in die linke Tasche geschoben und kommen nicht an. Wir 
fordern deshalb ein Umdenken hin zum Kind, alle kindbezogenen Leistungen sollten ge-
bündelt werden: Eine solche Kindergrundsicherung holt jedes Kind aus der Armut, unab-
hängig von der Familienform und dem Einkommen der Eltern. Außerdem brauchen wir 
eine Zeitpolitik, die auch Alleinerziehenden ausreichend Zeit mit ihren Kindern ermög-

licht“, fordert Biehn. 
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Die Studie hat herausgearbeitet, welche Armut hat negative Folgen auf die Kinder:  
Mangelnde soziale und kulturelle Teilhabe koppelt Kinder von der Gesellschaft ab und 
mindert ihr Wohlbefinden und ihre Lebenszufriedenheit. Kinder in Armut sind seltener in 
Vereinen aktiv, Freundschaften zu pflegen ist für sie schwerer. 
Mittlerweile ist ca. jede fünfte Familie eine so genannte „Einelternfamilie“, d.h. eine Familie 
mit Kindern und alleinerziehenden Elternteilen, also entweder Vater oder Mutter im Haus-
halt. Alleinerziehende haben genau die gleichen Ansprüche auf Elterngeld wie Elternpaare. 
Das heißt auch Alleinerziehende können ElterngeldPlus und Partnerschaftsbonus nutzen.  

Folgendes gilt es dabei zu beachten: 

Wann bekommen Alleinerziehende Elterngeld? 

Alleinerziehende Mütter und Väter müssen grundsätzlich die gleichen Voraussetzungen 
erfüllen wie Elternpaare. Alleinerziehende haben keinen Anspruch auf Elterngeld, wenn sie 
ein zu versteuerndes Einkommen von mehr als 250.000 EUR haben. (schön wär‘s!) 

Grundsätzlich hat jedes Elternpaar Anspruch auf 14 Monate Elterngeld, wovon mindestens 
2 und maximal 12 Monate von einem Elternteil genommen werden können. In der Praxis 
ist das dann meistens so, dass die Mutter 12 Monate Elternzeit nimmt und der Vater die 2 
übrigen Partnermonate in Anspruch nimmt. Für Alleinerziehende gilt, dass ihnen zusätzlich 
zu den 12 Monaten auch die noch die 2 Partnermonate zustehen,  wenn das Elterngeld 
zum Ausgleich für wegfallendes Erwerbseinkommen bezogen wird. 

In der Vergangenheit musste dafür als Voraussetzungen nachgewiesen werden, dass die 
Alleinerziehende die Alleinsorge bzw. das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht für ihr 
Kind hat. Anstatt dessen muss heute laut §4 BEEG nur noch nachgewiesen werden, dass 
die Voraussetzungen für den steuerlichen Entlastungsbetrag für Alleinerziehende (§ 24b 
Einkommensteuergesetz EStG) erfüllt werden.  

Alleinerziehende können außerdem weitere 4 Monate ElterngeldPlus (also die geminderte 
Elterngeldrate, bei Elternpaaren Partnerschaftsbonus genannt) erhalten. Auch wenn die 
Betroffene gerade keinen Partner hat, muss sie dafür nur nachweisen, dass sie durch-
schnittlich zwischen 25 und 30 Stunden pro Woche einer Erwerbstätigkeit nachgeht. 

Wann gilt man/frau als alleinstehend bzw. alleinerziehend? 

Um als alleinerziehender Elternteil einen Anspruch auf Partnermonate und Partnerschafs-
bonus zu haben, muss der Status alleinstehend vorliegen. Alleinstehend ist, wer nicht die 
Voraussetzungen für die Anwendung des Splittingverfahrens erfüllt, verwitwet ist und kei-
ne Haushaltsgemeinschaft mit einer anderen volljährigen Person bildet. Eine Ausnahme 
bilden hier die eigenen Kinder, für die Kindergeld bezogen wird oder für die der Kinder-
freibetrag in Anspruch .genommen wird 

Das Splittingverfahren findet keine Anwendung, wenn Alleinerziehende unverheiratet oder 
verheiratet (aber seit Beginn des Jahres dauernd getrennt lebend) sind. 

Elterngeld  –  Besonderheiten  für  Al le inerz iehende  
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 Wohnt eine Alleinerziehende mit einer anderen volljährigen Person zusammen, z.B. in 
einer WG, dann wird zunächst mal angenommen, dass eine Haushaltsgemeinschaft vor-
liegt, das heißt, dass gemeinsam wirtschaftet wird. Es gibt allerdings die Möglichkeit, das 
zu widerlegen, wenn die Betroffenen nicht in einer eheähnlichen Gemeinschaft oder ein-
getragenen Lebenspartnerschaft zusammenleben. 

Der steuerliche Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 

Über den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende kann die Steuerlast gemindert werden, 
indem der Betrag in der Steuererklärung von der Summe der Einkünfte abgezogen wird. 
Der Entlastungsbetrag wird in einer Höhe von 1.908 EUR pro Kalenderjahr gewährt. Für 
jedes weitere Kind erhöht sich der Entlastungsbetrag um 240 EUR. 

Um einen Anspruch auf den Entlastungsbetrag zu haben, müssen ein paar Voraussetzun-
gen erfüllt sein. Der Entlastungsbetrag wird für jeden Monat des Jahres, in dem die Vo-
raussetzungen nicht erfüllt werden, um jeweils ein Zwölftel gekürzt. 

 

Hier die Voraussetzungen: 

 Zu dem Haushalt muss mindestens ein Kind gehören, für das der Anspruch auf 
Kinderfreibetrag und / oder Kindergeld besteht. Es wird angenommen, dass das 
Kind zu dem Haushalt gehört, unter der Adresse es gemeldet ist. 

 Ist das Kind in mehreren Haushalten bzw. bei mehreren Steuerpflichtigen gemel-
det, dann steht der Entlastungsbetrag dem- oder derjenigen zu, der oder die die 
Voraussetzungen auf Auszahlung des Kindergeldes erfüllt oder erfüllen würde (in 
den Fällen, in denen nur ein Anspruch auf den Kinderfreibetrag besteht). 

 Wird das so genannte Wechselmodell gelebt, dann kann  bestimmt werden, wem 
von den Elternteilen der Entlastungsbetrag zugeschrieben werden soll. Dafür müs-
sen beide Elternteile eine einheitliche Erklärung abgeben. 

 

 

Viele Dokumentationen und Infohefte 
sind kostenlos zum Download verfügbar. 
Besuchen Sie uns unter www.vamv-bw.de und er-
fahren Sie mehr unter Materialien und Broschüren 

http://www.vamv-bw.de
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Bewertung des Koal i t ionsvertrags  

Positionierung des VAMV zum Koalitionsvertrag zwischen CDU/ CSU 

und SPD für die 19. Legislaturperiode 

1. Familienförderung erhöhen  

Die Koalitionsparteien streben noch in dieser Legislaturperiode eine Verbesserung der 
Familienförderung durch Kindergelderhöhungen um insgesamt 25 Euro pro Monat in zwei 
Teil-schritten an. Dementsprechend soll der Kinderfreibetrag steigen.  

Bewertung:  

Mehr staatliche Unterstützung für Kinder ist aus Sicht des VAMV ein richtiges Ziel, Erhö-
hungen von Kindergeld und Kinderfreibetrag verstärken allerdings die bestehende Schief-
lage im System der Familienförderung. Für Alleinerziehende, die mehrheitlich von kleinen 
Einkommen leben und überwiegend keinen Kindesunterhalt erhalten, verpuffen Kinder-
gelderhöhungen durch die volle Verrechnung mit Unterhaltsvorschuss und SGB II-

Leistungen. Statt Besserverdienende und verheiratete Paarfamilien über den Kinderfreibe-
trag und das Ehegattensplitting überproportional zu unterstützen, sollte der Staat alle 
Kinder gleichermaßen mit einer einkommensunabhängigen Kindergrundsicherung von 
derzeit 619 Euro monatlich fördern. 

2. Maßnahmenpaket gegen Kinderarmut  

Die Koalitionsparteien wollen im Rahmen eines Maßnahmenpakets gegen Kinderarmut 

insbesondere den Kinderzuschlag erhöhen: Dieser soll zusammen mit dem Kindergeld das 
sächliche Existenzminimum laut aktuellem Existenzminimums Bericht von 399 Euro abde-
cken und bei steigendem Einkommen der Eltern langsam abgeschmolzen werden. SPD 
und CDU/CSU wollen zudem prüfen, wie Kinderzuschlag, Wohngeld und Unterhaltsvor-
schuss bzw. Unterhalt besser aufeinander abgestimmt werden können. Anspruchsvoraus-
setzungen und Höhe von Bildungs- und Teilhabeleistungen werden teilweise ausgebaut. 
Außerdem wollen die Koalitionsparteien eine Vereinfachung der Antragsverfahren auf den 
Weg bringen.  

Bewertung:  

Der VAMV begrüßt das Ansinnen, Maßnahmen gegen Kinderarmut zu ergreifen, von de-

nen Familien mit kleinen Einkommen mehr und einfacher profitieren sollen. Dass die Poli-
tik den bestehenden Handlungsbedarf beim negativen Zusammenwirken der unterschied-
lichen Sozialleistungen anerkannt hat, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Dem Prüfauf-
trag im Koalitionsvertrag müssen allerdings dringend Taten folgen: Der in 2017 erweiterte 
Unterhaltsvorschuss führt wegen dieser Probleme für Alleinerziehende mit kleinen Ein-
kommen zu finanziellen Verschlechterungen. Es braucht deshalb eine Gesetzesänderung, 

damit Unterhaltsvorschuss bzw. Unterhalt nicht mehr auf den Kinderzuschlag angerechnet  
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wird. Ansonsten werden der erhöhte Kinderzuschlag und die verbesserten Bildungs- und 
Teilhabeleistungen für Einelternfamilien zur Luftnummer. Die geplanten Maßnahmen ge-
gen Kinderarmut gehen dann an der Hälfte aller armutsbetroffenen Kinder vorbei.  Die 
Reform des Kinderzuschlags sollte zudem ausreichend finanziell unterlegt werden, da mit 
einer Ausweitung des Berechtigten Kreises zu rechnen ist. Eine Milliarde Euro scheinen 

dem VAMV hierfür zu gering bemessen. 
 
3. Ausbau des Angebots und Steigerung der Qualität von Kinderbetreuungs-
einrichtungen 

CDU/CSU und SPD wollen Länder und Kommunen weiterhin beim Ausbau der Kindertages
-betreuung unterstützen und zusätzlich Mittel für Qualitätsverbesserungen und die finan-
zielle Entlastung der Eltern bis hin zur Gebührenfreiheit bereitstellen. Mit den dafür veran-
schlagten Bundesmitteln sollen ebenfalls weitere Formen der berufsbegleitenden und pra-
xisintegrierten Erzieher*innenausbildung gefördert werden.  

Bewertung:  

Der VAMV unterstützt, dass die Koalitionsparteien die Bereitstellung von Bundesmitteln für 
den weiteren Platzausbau, Qualitätsverbesserungen und Gebührenentlastungen vereinbart 
haben. Insbesondere begrüßt er die Aussicht auf eine Gebührenfreiheit. Wie die tatsächli-
che Umsetzung dieser Ziele gelingen soll, ist allerdings in Anbetracht der Höhe der dafür 
im Koalitionsvertrag vorgesehenen Mittel zweifelhaft. Mit 0,5 Milliarden in 2019, einer Mil-
liarde in 2020 und zwei Milliarden in 2021 können so unterschiedliche Zwecke wie Platz-
ausbau, Qualitätssteigerung, Fachkräfteausbildung und Gebührenentlastung wohl kaum 
finanziert werden. Denn das Bundesfamilienministerium und die Jugend und Familienmi-
nister-konferenz hatten in der Vergangenheit allein für den Qualitätsentwicklungsprozess 
deutlich mehr Mittel veranschlagt.  

Damit die Kindertagesbetreuung tatsächlich den Bedarfen von Familien entspricht, sind 
aus Sicht des VAMV weitere Maßnahmen nötig: An die Bedarfserhebung im Rahmen der 
kommunalen Jugendhilfeplanung sind konkrete Qualitätskriterien zu stellen. Verbleibende 
Betreuungslücken sollten durch einen neu zu schaffenden Anspruch auf kostenfreie ergän-
zende Kinderbetreuung geschlossen werden. Diese umfasst die Betreuung zu Randzeiten, 
über Nacht und am Wochenende bei den Familien zu Hause.  

4. Schaffung eines Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder  

Im Koalitionsvertrag ist die Schaffung eines Rechtsanspruchs im SGB VIII auf Ganztagsbe-
treuung im Grundschulalter verankert. CDU/CSU und SPD sprechen sich bei dessen Um-
setzung sowie der Finanzierung der laufenden Kosten außerdem für eine Bundesunterstüt-
zung aus. Dabei wollen sie auf Flexibilität achten und den bestehenden Bedarfen Rech-
nung tragen.  
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Bewertung des Koal i t ionsvertrags  

Bewertung:  

Der VAMV begrüßt die Schaffung eines Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im 
Grundschulalter. Er dringt darauf, einen explizit bedarfsgerechten Anspruch zu schaffen, 
da auch für Schulkinder außerhalb der institutionellen Angebote häufig Betreuungslücken 
entstehen. Er mahnt auch hier an, dass Länder und Kommunen für eine flächendeckende 
Umsetzung bedarfsgerechter Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ausreichende fi-
nanzielle Mittel vom Bund benötigen.  

5. Kinderrechte ins Grundgesetz  

Die Koalitionsparteien haben eine ausdrückliche Festschreibung von Kinderrechten im 
Grundgesetz vereinbart. Einen konkreten Vorschlag dafür soll eine Bund-Länder-AG bis 
2019 erarbeiten.  

Bewertung:  

Der VAMV zeigt sich insbesondere erfreut darüber, dass CDU/CSU und SPD die explizite 
Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz zügig umsetzen wollen. Dies kann ein 
erster Schritt dazu sein, dass die in der UN-Kinderrechtskonvention formulierten besonde-
ren Rechte von Kindern effektiver durchsetzbar sind, beispielsweise indem Entscheidun-
gen des Gesetzgebers zukünftig direkt an ihnen gemessen werden.  

6. Umgangsmehrbedarf im SGB II  

CDU/CSU und SPD wollen prüfen, ob die zusätzlichen Kosten, die für Kinder getrennter 
Eltern durch den Umgang entstehen, bei der Gewährung von Leistungen stärker berück-
sichtigt werden können. Dadurch sollen Alleinerziehende entlastet werden.  

Bewertung:  

Der VAMV begrüßt ausdrücklich, dass die Koalitionsparteien die Höhe sozialrechtlicher 
Leistungen hinsichtlich der Mehrkosten für das Aufwachsen in zwei Haushalten auf den 
Prüfstand stellen möchten, falls sich beide Eltern im SGB II-Bezug befinden. Die verspro-
chene Entlastung Alleinerziehender ist dringend notwendig, insbesondere hinsichtlich 
einer Beendigung der Sozialgeldkürzungen im Haushalt der Alleinerziehenden für Um-
gangstage. Hier braucht es eine gesetzliche Klarstellung. Damit für die betroffenen Kinder 
ein Existenz-minimum tatsächlich bei beiden Eltern gesichert ist, müssen sie in der Be-
darfsgemeinschaft der Alleinerziehenden das volle Sozialgeld erhalten zuzüglich pauscha-
lierter und gestaffelter Zuschläge, welche an den umgangsberechtigten Elternteil ausge-
zahlt werden.  

7. Recht auf befristete Teilzeit  

CDU/CSU und SPD haben im Koalitionsvertrag ein Recht auf befristete Teilzeit unter be-
stimmten Bedingungen vereinbart.  
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Bewertung:  

Der VAMV begrüßt, dass die Koalitionsparteien einen erneuten Versuch starten, um ein 
Recht auf befristete Teilzeit im Arbeitsrecht zu verankern. Er bedauert jedoch, dass sich im 
Koalitionsvertrag weit größere Einschränkungen finden, als im ursprünglichen Referenten-
entwurf zur Weiterentwicklung des Teilzeitrechts aus der letzten Legislatur. Demnach soll 
das Recht auf befristete Teilzeit nicht in Betrieben mit weniger 45 Beschäftigten gelten 
und nur eingeschränkt in Betrieben mit bis zu 2000 Beschäftigten zur Anwendung kom-
men. Da Frauen häufiger in kleinen Betrieben arbeiten und sich zudem in bestimmten 
Branchen und Berufen konzentrieren, befürchtet der VAMV, dass eine solche Regelung 
viele Mütter nicht vor der „Teilzeit-Falle“ bewahren kann.  

8. Familienrecht und Unterstützung von Familien in Trennungssituationen  

CDU/CSU und SPD sprechen sich für eine gute Beratung und Begleitung von Eltern in 
Trennungsphasen aus. Sie wollen im Familienrecht stärker berücksichtigen, wenn beide 
Eltern-teile „intensiv in die Erziehung ihrer Kinder eingebunden bleiben“ wollen.  

Bewertung:  

Der VAMV unterstützt das Anliegen einer guten Beratung für Eltern in Trennungsphasen. 
Im wichtigen Bereich des Familienrechts bleibt jedoch im Koalitionsvertrag unklar, welche 
Veränderungen die Koalitionsparteien konkret anstreben. Eine annähend gleichwertige 
Betreuung durch beide Elternteile ist nicht nur an deren beiderseitigen Wunsch, sondern 
an diverse Voraussetzungen gebunden, wie beispielsweise Wohnortnähe, eine gute Kom-
munikations- und Kooperationsbasis beider Eltern und ausreichend finanzielle Mittel zur 
Deckung der Mehrkosten einer Betreuung in zwei Haushalten. Diese Voraussetzungen 
lassen sich nicht einfach per Gesetz verordnen, weshalb die gesetzliche Verankerung des 
Wechselmodells als gesetzliches Leitmodell für alle Nachtrennungsfamilien ungeeignet ist. 
Es kann lediglich im Einzelfall eine gute Lösung darstellen. Hier können getrennte Eltern 
aber bereits nach der herrschenden Gesetzeslage sowohl die Erziehungsverantwortung als 
auch die Betreuung ihrer Kinder gemeinsam übernehmen. Dazu braucht es aus Sicht des 
VAMV keine Änderungen des Familienrechts.  

9. Kinder und Jugendliche vor Gewalt schützen  

Die Koalitionsparteien bekennen sich zum Gewaltschutz beim Umgangsrecht. CDU/CSU 
und SPD wollen in der kommenden Legislaturperiode den Qualitätssicherungsprozess bei 
familienrechtlichen Gutachten weiter vorantreiben, beispielsweise durch eine Verpflich-
tung zur Stellungnahme von Fachleuten bei Hinweisen auf Gewalt sowie verbindliche 
Qualifikations-anforderungen für alle Beteiligten. In Abstimmung mit den Ländern sollen 
verbindliche Re-gelungen zu Fortbildungsbedarfen bei Familienrichter*innen erarbeitet 
werden.  
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Bewertung:  

Der VAMV ist erleichtert, dass die Politik Umgangsrecht und Gewaltschutz endlich zusam-
mendenken will. Damit dieses wirkungsvoll Eingang in die Praxis findet, ist eine rechtliche 
Klarstellung im Bürgerlichen Gesetzbuch dahingehend erforderlich, dass Gewalt ein Aus-
schlussgrund für die Anordnung von Umgang sein kann. Auch die wissenschaftlichen Er-
kenntnisse über die Auswirkungen von Partnerschaftsgewalt zwischen den Eltern auf Kin-
der müssen hier endlich Berücksichtigung finden.  

Der VAMV unterstützt außerdem das Ansinnen, an Familienrichter*innen und alle an fami-
liengerichtlichen Verfahren Beteiligten Qualifikationsanforderungen zu stellen und eine 
Verpflichtung zu regelmäßigen Fortbildungen einzuführen. Er mahnt eine zügige Umset-
zung von gesetzlichen Regelungen in Form von klaren Verfahrens- und Qualifikationsan-
forderungen an die Beteiligten an. 

10. Unterhaltsrecht  

Auch das Unterhaltsrecht sollte nach dem Willen der Koalitionsparteien stärker berück-
sichtigen, dass beide Eltern nach einer Trennung „intensiv in die Erziehung ihrer Kinder 
eingebunden bleiben“ wollten. Zudem soll geprüft werden, ob Unterhaltsbedarf und 
Selbstbehalte verbindlich geregelt werden können.  

Bewertung:  

Der VAMV unterstützt das Anliegen einer verantwortungsvollen gemeinsamen Elternschaft 
nach Trennung und Scheidung. Er warnt jedoch vor Regelungen, die ohne Berücksichti-
gung der Betreuungssituation vor der Trennung zu Lasten des ökonomisch schwächeren 
Eltern-teils gehen. Bislang sind in Paarfamilien vorwiegend die Mütter für die Kindererzie-
hung verantwortlich, stecken beruflich zurück und tragen am Ende die finanziellen Risiken 
einer Trennung. Solange Eltern ihre Arbeitsteilung weiterhin überwiegend nicht partner-
schaftlich gestalten (können), muss das Unterhaltsrecht die Opportunitätskosten vergan-
gener und gegenwärtiger Kinderbetreuung berücksichtigen. Zudem muss beachtet wer-
den, dass die geteilte Betreuung eines Kindes in zwei Haushalten Mehrkosten erzeugt und 
die Existenz des Kindes bei beiden Eltern gesichert werden muss.  

Der VAMV begrüßt eine verbindliche gesetzliche Regelung von Unterhaltsbedarf und 
Selbstbehalten und fordert darüber hinaus für beide eine einheitliche Bezugsgröße. Um 
auch den Kindern von Alleinerziehenden ein Aufwachsen jenseits der Armutsgrenze zu 
ermöglichen, mahnt er dringend eine neue Grundlage für die Ermittlung des Existenzmini-
mums an. Denn aktuell wird die Höhe des Mindestunterhalts anhand des sächlichen Exis-
tenzminimums laut Existenzminimums Bericht der Bundesregierung bemessen, welches 

hinsichtlich seiner Berechnungsgrundlage vielfach in der Kritik steht. Insbesondere bildet 
es die realen Wohnkosten und den Bedarf für die soziale und kulturelle Teilhabe eines 
Kindes unzureichend ab.  
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Bessere  Famil ienförderung -  aber  für  wen?  

Familienpolitisch hat die neue Bundesregierung bisher lediglich für die geplanten Kinder-
gelderhöhungen um insgesamt 25 Euro pro Kind einen konkreten Gesetzentwurf vorge-
legt: Das Kindergeld soll ab Juli 2019 monatlich zunächst um 10 Euro pro Kind steigen, die 
Kinderfreibeträge angehoben werden. Mehr Geld für Familien mit Kindern – das klingt erst 
einmal gut. Für die Mehrheit der Alleinerziehenden, die von kleinen Einkommen lebt, ist 
das von der Bundesregierung geplante „Familienentlastungsgesetz“ allerdings eine Luft-
nummer: Für den Kinderfreibetrag ist das Erwerbseinkommen zu niedrig, die zusätzlichen 
10 Euro Kindergeld werden auf den Unterhaltsvorschuss und im SGB II angerechnet. 

Rasch Probleme beim Kinderzuschlag lösen… 
Überproportional häufig von Armut betroffen, warten Einelternfamilien stattdessen noch 
auf konkrete Umsetzungsvorschläge für das ebenfalls angekündigte Maßnahmenpaket 
gegen Kinderarmut. Hier steckt der Teufel im Detail: Zwar haben sich CDU/CSU und SPD 
bereits im Koalitionsvertrag auf notwendige Reformen beim Kinderzuschlag geeinigt: 1. 
eine Erhöhung, so dass in Kombination mit dem Kindergeld das jeweils aktuelle sächliche 
Existenzminimum gesichert ist 2. Elterneinkommen über der Höchsteinkommensgrenze 
abzuschmelzen sowie 3. eine Vereinfachung des Antragsverfahrens. Hinsichtlich einer bes-
seren Abstimmung von Kinderzuschlag, Unterhalt/ Unterhaltsvorschuss und Wohngeld ist 
jedoch lediglich ein Prüfauftrag vereinbart worden. Dessen Ergebnis – und damit ein drin-
gendes Anliegen der Alleinerziehenden – ist bis heute offen. 
Unterhalt, Unterhaltsvorschuss und Waisenrenten zählen nicht nur beim Wohngeld zum 
anspruchsrelevanten Einkommen, sie werden als Einkommen des Kindes zudem vollstän-
dig auf den Kinderzuschlag angerechnet. In der Regel fällt die Leistung damit für Einel-
ternfamilien weg. Wer nun dank des ausgeweiteten Unterhaltsvorschuss diesen neu 
(wieder) bezieht, sieht im eigenen Portemonnaie, was aktuelle Simulationsrechnungen des 
Fraunhofer Instituts belegen: Das ungünstige Zusammenwirken der verschiedenen Sozial-
leistungen bedingt, dass Alleinerziehende mit einem Kind mit dem Unterhaltsvorschuss 40 
bis 85 Euro weniger in der Haushaltskasse haben, als wenn alternativ Kinderzuschlag und 
Wohngeld bezogen würden. Leben mehrere Kinder in einer Einelternfamilie, kann die Ein-
kommensdifferenz deutlich größer ausfallen. Insbesondere Alleinerziehende mit jüngeren 
Kindern und entsprechend geringerem Unterhaltsvorschuss müssen ein höheres Erwerbs-
einkommen erwirtschaften, um über die SGB II-Schwelle zu kommen. 

...sonst verpuffen Maßnahmen gegen Kinderarmut ausgerechnet bei Alleinerziehenden 
Es braucht schnellstens gesetzliche Änderungen, damit Unterhalt, Unterhaltsvorschuss und 
Waisenrenten nicht mehr auf den Kinderzuschlag angerechnet werden. Denn auch die 
versprochenen verbesserten Bildungs- und Teilhabeleistungen werden sonst bei Kindern 
von alleinerziehenden Geringverdiener*innen häufig nicht ankommen, da der Anspruch an 
den Kinderzuschlag oder das Wohngeld geknüpft ist. Ohne Reformen an der Schnittstelle 
zwischen Kinderzuschlag und Unterhaltsvorschuss geht die viel beschworene verbesserte 
Familienförderung an Einelternfamilien vorbei. 
              Julia Preidel 
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Wechselmodel l  nur  e invernehmlich!  

Der Bundestag diskutiert über das Wechselmodell und die Frage, ob es als Regelfall für 
alle Trennungsfamilien in Frage kommt. Diese wird vom Verband alleinerziehender Mütter 
und Väter e.V. (VAMV) klar verneint. Das Wechselmodell ist ein sehr anspruchsvolles Mo-
dell für Kinder und Eltern. Als gesetzliches Leitmodell für alle Familien eignet es sich des-
halb nicht, auch wenn es im Einzelfall eine gute Lösung darstellen kann“. 

Bei einem Wechselmodell müssen Eltern trotz Trennung eng kooperieren und konstruk-

tiv kommunizieren. Da Alltagsdinge von beiden Eltern gestaltet werden, gibt es einen 

hohen Abstimmungsbedarf, zu dem beide Eltern in der Lage sein müssen. Sie müssen 

ausreichende finanzielle Mittel für die – wesentlich teurere – Betreuung des Kindes in 

zwei Haushalten haben und sollten idealerweise in räumlicher Nähe wohnen. Eine re-

präsentative Befragung von Trennungseltern im Auftrag des BMFSFJ hat gezeigt: Für 

über die Hälfte kommt ein Wechselmodell nicht in Frage, ca. 5 Prozent praktizieren es. 

Jene, die es praktizieren, haben ähnliche Vorstellungen in Erziehungsfragen, ziehen an 

einem Strang und haben erlebt, dass Absprachen funktionieren. 

„Diese Voraussetzungen lassen sich nicht per Gesetz verordnen“.  

Die fachliche  und politische Debatte krankt an unscharfen Definitionen und einem Man-
gel an wissenschaftlichen Forschungsergebnissen. Von einem Wechselmodell spricht die 
Fachwelt, wenn ein Kind annähernd hälftig bei beiden Eltern lebt und die Erziehungsver-
antwortung gleich zwischen den Eltern verteilt ist. In Abgrenzung zu einem „üblichen Um-
gang“ der bis zu einem Drittel Mitbetreuung liegen kann, wird eine Mitbetreuung zwi-
schen ca. einem Drittel und annähernd einer Hälfte als „erweiterter Umgang“ bezeichnet.  

Mangels deutscher Studien zum Wechselmodell werden internationale Studien heran-

gezogen, deren Aussagekraft durch unterschiedliche Definitionen des Wechselmodells 

und durch unterschiedliche gesellschaftliche Rahmenbedingungen eingeschränkt ist. 

Zudem haben die untersuchten Trennungsfamilien sich überwiegend gemeinsam und 

einvernehmlich für das Wechselmodell entschieden, während die Ergebnisse als Argu-

mente dafür verwendet werden, Eltern, die sich nicht auf eine Umgangsmodell einigen 

können, ein Wechselmodell per Gesetz zu verordnen.   

Es ist positiv, wenn Eltern bewusst überlegen, wie sie das Familienleben nach der Tren-
nung gestalten. Dabei sollten sie Bedürfnisse und Bindungen des Kindes bzw. ihrer Kinder 
in den Mittelpunkt stellen und Übergänge behutsam gestalten. Eltern, die ein Wechsel
modell in Betracht ziehen, sollten die Auswirkungen auf den Alltag ihrer Kinder und ihren 
eigenen gut bedenken und sich fragen, welches Betreuungsmodell ihrem Kind die größte 
Sicherheit vermittelt.  
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Gesetz  kann Voraussetzungen n icht  verordnen!  

Familienalltag—modernes Denken, traditionelles Handeln  

Wünsche und Wirklichkeit klaffen in Familien weit auseinander. Viele Familien formulieren 
heute ein Beziehungsideal der egalitären Arbeitsteilung, fallen jedoch nach der Geburt des 
Kindes in alte Rollenmuster zurück. Überwiegend sind es die Mütter, die ihre berufliche 
Karriere unterbrechen, ihre Erwerbsarbeit einschränken und die Sorgearbeit im Haushalt 
übernehmen, der Gender Care Gap liegt bei 83 Prozent. Die Väter konzentrieren sich auf 
die Erwerbsarbeit. Die moderne Familie, die sich bereits vor der Trennung Haushalt, Kinder 
und Erwerbsarbeit gleichberechtigt teilt, kann man in Deutschland mit der Lupe suchen.  

In der Folge tragen Mütter überwiegend die finanziellen Risiken einer Trennung. Väter 
haben stärker Angst, die Beziehung zum Kind zu verlieren. Wer hier etwas verändern will, 
sollte mit dem Stärken von Partnerschaftlichkeit in Paarfamilien beginnen. Wenn der Ge-
setzgeber das Wechselmodell  als Regelfall vorgibt, verhindert er damit die jeweils beste 
Lösung für das Kindeswohl im individuellen Einzelfall. Deshalb sollten Eltern ihr Familien-
leben weiterhin autonom und individuell gestalten und sich für ein Betreuungsmodell 
entscheiden, welches den Bedürfnissen aller Beteiligten, aber vorwiegend dem Wohl ihres 
Kindes Rechnung trägt. Dazu muss ergebnisoffene Beratung  - ohne ideologischen Wett-
streit verschiedener Umgangsmodelle - in ausreichendem Maß zur Verfügung stehen, um 
getrennt lebende Eltern in ihrer individuellen Entscheidung für ein passendes Betreuungs-
modell für ihre Kinder zu unterstützen.  

Vorteile eines Wechselmodells für Kinder sind wissenschaftlich nicht belegt. Die langfristi-
gen Wirkungen auf Kinder sind noch nicht ausreichend erforscht.  

Das Wechselmodell stellt hohe Ansprüche an alle Beteiligten und ist daher als Standard-
modell für Nachtrennungsfamilien, insbesondere zerstrittene, nicht geeignet.  

Das Wechselmodell eignet sich nicht als gleichstellungspolitisches Instrument. Es kann 
gelebtes Leben nicht zurückdrehen. Der Gesetzgeber sollte sich darauf konzentrieren, 
Partnerschaftlichkeit in zusammenlebenden Familien zu stärken und durch tatsächlich 
bedarfsgerechte Kinderbetreuungsangebote und Arbeitsmarktreformen positive Rahmen-
bedingungen für alle Familienformen zu schaffen. Eine Individualbesteuerung für alle wäre 
auf diesem Weg ein überfälliger Schritt. 

Auszüge aus dem VAMV Positionspapier zum Wechselmodell (zusammengefasst von Bri-
gitte Rösiger) Vollständiges Positionspapier mit Quellenangaben unter www.vamv.de 
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Urlaubs-Fre ize it  für  Al le inerz iehende  

Mütter und Väter in starker Verantwortung 
Dieses geförderte Angebot richtet sich speziell an alleinerziehende Elternteile mit ihren 
Kindern. Datum: 25.08.2018 - 01.09.2018 

 
 
In der Urlaubswoche werden wir einzelne Angebote und Unternehmungen als Freizeit-
gruppe miteinander gestalten und Gemeinschaft miteinander leben. Es bleibt aber auch 
viel Zeit für eigene Unternehmungen und zum Ausspannen, Wohlfühlen und Erholen. 

Weiter können Sie und die Kinder täglich am kostenfreien Ferienangebot des Feriendorfs 
mit vielen anderen Kindern und Familien teilnehmen. Das tägliche Kinderprogramm um-
fasst 3 Altersgruppen. Angebote sind z.B. Kindertreff, Jugendtreff, Sportspiele, Spaßbad, 
Kino, Kreatives Gestalten, Geländespiele, Kinoabende, Tischkickerturniere, Ponyreiten, 
Stockbrot am Lagerfeuer u.v.m. 

 

Veranstalter: Feriendorf Tieringen, Im Oberdorf 1, 72469 Meßstetten  

Kontakt: Bernhard Deyhle, Telefon: 07436 92910, E-Mail: info@feriendorf-tieringen.de 

Webseite: www.feriendorf-tieringen.de 

Zielgruppe: Alleinerziehende 

Gebühr: 260,-- Euro bis 685,-- Euro € 

Für diese Urlaubs-Freizeit gibt es unterschiedliche Zuschussmöglichkeiten. Diese sind von 
den individuellen Verhältnissen abhängig. 

Der Freizeitpreis kann evtl. um bis zu 50% reduziert werden. Bei Bedarf nehmen Sie gerne 
Kontakt zu uns auf. 

Sie bewohnen mit einer anderen Ein-Elternfamilie ein Ferienhaus gemeinsam oder auf 
Wunsch auch gerne alleine. Es gibt Häuser mit 3 und mit 4 Schlafzimmern mit jeweils 2 
Betten (teilweise Etagenbetten). Die großräumigen Ferienhäuser in unserem Oberdorf sind 
mit Küchen zur Selbstversorgung ausgestattet. Je nach Belegung und Anzahl der Familien-
mitglieder gibt es unterschiedliche Preise.  

Wir vom VAMV Landesverband Baden-Württemberg sind 
auch in Facebook aktiv. Ein besuch auf unserer Facebookseite 
lohnt sich: www.facebook.de/VAMVBaWue 

http://www.feriendorf-tieringen.de
http://www.facebook.de/VAMVBaWue
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Rechtsberatung beim VAMV Landesverband  

Die Anmeldung erfolgt über die Geschäftsstelle des VAMV Landesverbandes in Stuttgart. Dort wird in 
einem Vorabgespräch die genaue Fragestellung herausgearbeitet und der Beratungswunsch an die/
den zuständigen Fachanwältin/Fachanwalt gemeldet. Diese/r meldet sich dann innerhalb einer Wo-
che bei der zu Beratenden. Die Beratung erfolgt ausschließlich telefonisch und dauert maximal 20 
Minuten. Ein kleiner Unkostenbeitrag in Höhe von 8 Euro ist vor dem Beratungstermin an unsere 
Geschäftsstelle zu überweisen.  

Seit 2010  Fachanwältin für Familienrecht 
Seit 2012  Mitglied der Lenkungsgruppe „Runder Tisch“ des 
     Amtsgerichtsbezirks Nürtingen. 
Arbeitsschwerpunkte: 
• Ehe- und Familienrecht 
• Arbeitsrecht 
• Mietrecht 

Melanie Klößner 
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht 

Motivation: 
Mit Blick auf die besondere Situation von alleinerziehenden Menschen möchte ich gerne im Rahmen 
der familienrechtlichen Problemstellungen die Betroffenen beratend aufklären und stärken. 

Katjana Gruber-Weckerle 
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht 

Seit 2004  Fachanwältin für Familienrecht 
Seit 2012  Mitglied der Lenkungsgruppe „Runder Tisch“ des 
     Amtsgerichtsbezirks Nürtingen. 
Arbeitsschwerpunkte: 
• Ehe- und Familienrecht 
• Arbeitsrecht 
• Mietrecht 
• Verkehrsrecht 

Motivation: 
Mit Blick auf die besondere Situation von alleinerziehenden Menschen möchte ich gerne im Rahmen 
der familienrechtlichen Problemstellungen die Betroffenen beratend aufklären und stärken. 

Mathias Hopp 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht 

Seit 2003  kanzleiansässig in Kirchheim/Teck 
Seit 2007  Fachanwalt für Verwaltungsrecht 
Arbeitsschwerpunkte: 
• Fachanwalt für Verwaltungsrecht ( Rechtskonflikte Bürger/ Staat) 
• EDV-Recht  • Recht des Öffentlichen Dienstes 
• Verkehrsrecht   • Strafrecht 
• Sozialrecht  • Bau– und Architektenrecht 

Motivation: 
Mit Blick auf die besondere Situation von alleinerziehenden Menschen möchte ich die nicht immer 
einfach nachvollziehbare Denkweise der Behörden vermitteln und damit den Umgang mit Behörden 
erleichtern. 
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Charlottes  Kolumne  

Liebe Mitglieder, 

Der VAMV kümmert sich immer nur um das Geld. 

Einer der Vorwürfe, die uns in den letzten Tagen von einem unserer 
Mitglieder erreichten. Anlass war wohl die Weiterleitung einer neuen 
Studie der Bertelsmannstiftung, aus welcher hervorgeht, dass Einel-
ternfamilien deutlich häufiger von Armut betroffen sind als Paarfami-
lien. Dies ist nun mal eine Tatsache und ein Thema, welches viele  

unserer Mitglieder konkret betrifft. Deshalb werden die Veröffentlichungen -wie auch 
andere- weitergeleitet. Ein Teil unserer Mitglieder ist auch deshalb Mitglied geworden, 
weil sie/er diese Situation als ungerecht empfinden und darunter leiden, d.h., wir müssen 
darauf eingehen. Daraus Schlüsse zu ziehen wie: „Um die Kinder kümmert Ihr Euch nicht“ 
oder „Ihr wollt die Väter ausbeuten“ ist nicht richtig. Wenn Alleinerziehende wenig Geld 
zur Verfügung haben, heißt das nicht automatisch, dass der andere Elternteil zu viel hat. 
Aus meiner beruflichen Tätigkeit und privat kenne ich genügend Väter, welchen trotz 
voller Beschäftigung nur der Selbstbehalt bleibt. Und ich kenne Paare, die sich scheuen 
Kinder zu bekommen, weil der Unterhalt für die Kinder aus erster Ehe hoch ist. Natürlich 
weiß ich auch von Vätern, die den ihren Kindern zustehenden Unterhalt nicht oder nur 
teilweise zahlen. Fazit: Oft werden BEIDE Elternteile arm bei der Trennung.  Und vielleicht 
geht es manchen so wie Jutta, die als Alleinerziehende Thomas geheiratet hat, der für 
zwei Kinder aus der ersten Ehe sorgt und Schulden aus gerichtlichen Verfahren hat. Oder 
Gaby, deren15-jähriger Sohn verkündet hat, dass er jetzt überwiegend bei seinem Vater 
leben wird, was unter anderem auch eine finanzielle Frage für unser Mitglied darstellt. 
Unsere Situationen sind nicht auf Dauer festgelegt. Vielleicht gäbe es hier gemeinsamen 
Diskussionsbedarf. Es lässt sich aber schwer diskutieren mit vorgehaltener Pistole. 

Dass der Eindruck entsteht, wir kümmerten uns vornehmlich um finanzielle Belange, mag 
daran liegen, dass es hier viele Studien gibt und dass Menschen Zahlenbelege leicht ver-
stehen. Selbstverständlich liegen unseren Mitgliedern genauso psychologische, juristi-
sche oder pädagogische Themen am Herzen, die wir als Interessenverband gleichwertig 
behandeln.  

Ganz persönlich: Meine Themen haben mit Geld wenig zu tun. Als Erziehungswissen-
schaftlerin und Verfahrensbeistand geht es mir um die Kinder. UND um Mutter und Va-
ter. Denn ich bin überzeugt, dass es den Kindern nach einer Trennung i.d.R. am besten 
geht, wenn Kinder beide behalten und, dass Eltern-ggf. mit Unterstützung-  alles daran 
setzen sollten, das zu erreichen. Das ist mein Anliegen, das unterstützen wir.  

 

Dr. Charlotte Michel-Biegel im Juli 2018 
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Buchtipp 

Sarah Rauch 

HOW TO SURVIVE ALS ALLEINERZIEHENDE 
Locker bleiben allein mit Kind 
240 Seiten | Taschenbuch 
ISBN 978-3-86265-641-7 
9,99 EUR (D) 

Allein in Deutschland soll es drei Millionen Allein-
erziehende geben, Tendenz steigend. Aber trotz 
dieser großen Zahl an Schicksalsgenossen stehen 
alleinerziehende Mütter und Väter mit manch 
verzwickter Frage ziemlich alleine da. 

Anders als die üblichen Bücher und Ratgeber 
nähert sich HOW TO SURVIVE ALS ALLEINERZIE-
HENDE dieser Thematik mit Leichtigkeit und Hu-
mor, unterhaltsam gewürzt mit Praxistipps, die 
sich bei Alleinerziehenden von heute wirklich 
bewährt haben. 
 

Die Leserinnen und Leser erfahren, wie einige ihrer Schicksalsgenossen sich in typi-
schen Situationen verhalten, und geraten dabei mit Sicherheit das ein oder andere Mal 
ins Schmunzeln. Dazu hat die Autorin, selbst seit vielen Jahren alleinerziehend, Be-
obachtungen aus ihrem eigenen Alltag mit Erlebnissen ihrer alleinerziehenden Freunde 
zu einem kurzweiligen Lesespaß zusammengetragen. 

Ob mit Baby, Kleinkind oder Teenager – für alleinerziehende Eltern hält das Leben mit 
dem eigenen Nachwuchs viele spannende Momente bereit. Autorin Sarah Rauch be-
schreibt, wie sie diesen Alltag meistert und welche Tipps ihre alleinerziehenden Freun-
de auf Lager haben. 

So hat sich die Bibliothekarin Luzie ganz der Psychologie verschrieben und überbringt 
ihren Freunden die neuesten Ratschläge aus der Fachliteratur. Der alleinerziehende 
Stefano, Vater einer eigenwilligen Teenagertochter, verliert auch in schwierigen Mo-
menten nie den Kopf. Und die pragmatische Mia lässt sich von nichts und niemandem 
die Butter vom Brot nehmen, sie wählt selbstbewusst immer den kürzesten Lösungs-
weg. 

Einblicke in die Erkenntnisse der stets besser wissenden Verwandtschaft erlauben die 
unzähligen Tipps von Tante Ute, die der Autorin zwar gehörig auf die Nerven gehen, zu 
einem großen Stück Apfelkuchen serviert aber schon gar nicht mehr so schlimm sind. 

Arbeit, Kinder, Wäsche, Elternabend, Essenkochen – wie alles allein klappt und man 
trotzdem Spaß dabei hat. Ein kurzweiliger Ratgeber für die wahrhaften Helden! 
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Verband allerziehender Mütter und Väter, Bundesverband e.V.  

Alleinerziehend - Tipps und Informationen 
 

240 Seiten, 5 Euro (für Mitglieder kostenlos) 
Berlin 2016 
 

Die neue 22. Auflage hat folgende Themen aktualisiert: 

• Steuerlichen Entlastungsbetrag für Alleinerziehende, 

• Kindergeld, 

• Elterngeld Plus, 

• Wohngeld, 

• Neuregelung der Sorge nicht miteinander 
verheirateter Eltern 

Deutsche Liga für das Kind in Familie und Gesellschaft e.V. 
Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V. 
Verband allerziehender Mütter und Väter, 
Bundesverband e.V.  

Wegweiser für den Umgang 
 

82 Seiten, 3 Euro zzgl. Versandkosten 
Berlin 2015, die 12. vollständige Überarbeitete Auflage 
 

Nach einer Trennung oder Scheidung ist es für die Eltern eine große 
Herausforderung die Regelung des Umgangs an den Bedürfnissen 
und Rechten ihres Kindes auszurichten. In dieser Situation bietet der 
Wegweiser, wie Eltern den Umgang am Wohl des Kindes orientieren 
können Unterstützung und Hilfe. 

Verband allerziehender Mütter und Väter, 
Landesverband Baden-Württemberg e.V. 

Infoheft 2017/ 01 
 

36 Seiten, Versandkosten 
Stuttgart 2017 
 

 

• Unterhaltsvorschuss bis 18 Jahre! 

• Ein Meilenstein für die Alleinerziehenden und ihre Kinder und 
ein großer Erfolg für den VAMV! 

VAMV Publ ikat ionen zum Beste l len  
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Verband allerziehender Mütter und Väter, Bundesverband e.V.  

Alleinerziehend früher, heute und morgen 
Erfolge, Herausforderungen und Handlungsbedarfe 
 

42 Seiten, Versandkosten 
Berlin 2017 
 

Der Bundesverband alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV) konnte 
2017 sein 50-jähriges Jubiläum feiern. Anlass, zurückzublicken auf die soziale 
und rechtliche Situation von Alleinerziehenden in der jüngeren Geschichte. 
Trotz Verbesserungen muss noch Einiges passieren, bis Alleinerziehende und 
ihre Kinder als gleichberechtigte Familienform anerkannt und wertgeschätzt 
sind. Das erklärte Ziel der Verbandsgründerin Luise Schöffel, "den Verband 
perspektivisch überflüssig zu machen", ist noch in weiter Ferne. So haben 
Alleinerziehende und ihre Kinder weiterhin das höchste Armutsrisiko aller 
Familien. Gleichzeitig wurde die Frage diskutiert, was eine gleichstellungsori-
entierte Familienpolitik in den nächsten 50 Jahren verändern muss, damit 
Armut für Alleinerziehende in der Zukunft kein Thema mehr ist.  

 

Verband allerziehender Mütter und Väter, Bundesverband e.V.  

Gemeinsame Sorge übernehmen 
 

10 Seiten, Versandkosten 
Berlin 2016 
 

Immer mehr Eltern haben auch als getrennt lebende Eltern das gemeinsame 
Sorgerecht für ihre Kinder. Gemeinsames Sorgerecht bedeutet, dass Sie als 
Eltern viele Entscheidungen, insbesondere solche von erheblicher Bedeutung, 
für das Kind gemeinsam treffen müssen, auch wenn Sie getrennt leben. 
 

• Rechtliche Grundlagen: 
−  Das Sorgerecht 
−  Das Umgangsrecht 
−  Das Unterhaltsrecht 

• Tipps und Informationen zum Ausfüllen  

Verband allerziehender Mütter und Väter, 
Landesverband Baden-Württemberg e.V. 

Infoheft 2017/ 02 
 

36 Seiten, Versandkosten 
Stuttgart 2017 
 

 

• Ergänzende Kinderbetreuung holt Alleinerziehende aus der 
Armut 

• Düsseldorfer Tabelle: Kritik an der Kürzung des Kindesunter-
halts 

• Was ist neu 2018? 
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Aus den Ortsverb änden 

Ortsverband Karlsruhe 

Vorsitzende: Brigitte Hussong 
Geschäftsstelle Baumeisterstr. 56 
76137 Karlsruhe, Tel. 0174 - 3578291 
E-Mail: vamv-karlsruhe@web.de 
Termine nach Vereinbarung 

Regelmäßige Angebote 
Schwimmtag: 
Jeden 1. Samstag im Monat ab 10:00 Uhr im 
Albgaubad in Ettlingen. Treffpunkt und Uhrzeit 
nach telefonischer Absprache. Ansprechpartne-
rin: Hildegard, Tel. 0721/ 9862210. 

Stammtisch: 
Jeden 3. Samstag im Monat ab 19:00 Uhr im 
„Purino“ am Gottesauer Schloß 4. Info bei 
Brigitte 0174/ 3578291 oder 
Dejoline 0176/ 26146307. 

Steppketreff-Gemütlicher Sonntagsnachmittag: 
Für Mütter, Väter und Kinder an jeden 
4. Sonntag im Monat ab 15:00 Uhr im Ökume-
nischen Gemeindezentrum Oberreut Bernhard-
Lichtenberg-Straße 42-46. Während unsere 
Kinder spielen, können wir bei Kaffee und Ku-
chen unsere Erfahrungen austauschen. Geeig-
net für Mütter und Väter mit Kinder bis 
ca. 12 Jahre. Ansprechpartnerin: Hildegard, 
Tel. 0721/ 9862210. 

Ortsverband Tübingen 

Geschäftsführerin: Karin Carapetyan 
Geschäftsstelle Marktgasse 14 
72074 Tübingen, Tel. 07071 - 23517 
E-Mail: info@vamv-tuebingen.de 
www.vamv-tuebingen.de 

Mo - Mi 10:00 Uhr - 12:00 Uhr 
Mo + Mi 14:00 Uhr - 16:00 Uhr 
 
Regelmäßige Angebote 
Offener Treffpunkt mit Brunch: 
Jeden 1. Sonntag im Monat von 
11:00 Uhr - 13:00 Uhr in der Marktgasse 14. 
 
Jobberatung für Alleinerziehende: 
Jeden 2. Donnerstag im Monat 
ab 10:00 Uhr in der Marktgasse 14 
Anmeldung unter Tel. 07071 - 23517  
 
Offene Beratung: 
jeden 1. Mittwoch im Monat im 
ELKIKO - FamilienZenturm, Lorettoplatz. 
 
    Psychosoziale Beratung zu allen Themen 
    während oder nach Trennung & Scheidung. 
    Mediation bei Trennung & Scheidungs- 
    konflikten. Voranmeldung in der 
    Geschäftsstelle. 
    Rechtsberatung für VAMV Mitglieder in 
    Familienrecht, Erbrecht, Arbeitsrecht und 
    Sozialrecht nach Absprache. 
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Aus den Ortsverb änden 

Ortsverband Nagold 

Vorsitzende: Conny Dörrenbacher 
Tel. 07452/ 8879488, www.vamv-nagold.de 
 
Persönliche Beratung für Alleinerziehende jeden 
Dienstag von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr im 
Kinderbüro im Bürgerzentrum. 
Ansprechpartnerin: Frau Dr.  Charlotte Michel-
Biegel, Tel. 07452-6003920  

Sie möchten sich austauschen, über ihre Erfah-
rungen und Ihren Situation mit Menschen in 
ähnlicher Lage. Sie suchen Unterstützung in 
Fragen, dann kommen Sie zu uns! 
Wir vom Nagolder Ortsverband und Umgebung 
treffen uns seit 1995 regelmäßig und tauschen 
uns aus, unterstützen uns gegenseitig und 
organisieren gemeinsame Veranstaltungen. 
Mit und ohne Kinder sind wir unterwegs auf 
Ausflügen, ins Kino oder auf Konzertbesuchen 
und Theaterbesuchen. 
 
Regelmäßige Angebote 
Unser Treffpunkt: 
an jedem ersten Dienstag im Monat ab 17 Uhr 
im Bürgerzentrum Nagold ist Forum für Mitglie-
der und Interessenten. Für die Kinder steht eine 
Spielkiste bereit. Wenn Sie sich unsicher sind 
und/oder mehr Informationen möchten, 
nehmen Sie doch vorab Kontakt mit uns auf. 
Unsere Treffen sind für Jede/Jeden offen. 
 
Brunch für Alleinerziehende: 
Jeden 2. Sonntag im Monat in den Räumen 
der A.S.M. in der Uferstraße 42, Nagold 
(Teufelareal) ab 10:00 Uhr. 
Anmeldung bis zum Dienstag vorher unter 
Tel. 07146/ 8879488. 

Ortsverband Ludwigsburg 

Vorsitzende: Christel Jauß  
Tel. 07147/ 275795, www.vamv-lb.de 
E-Mail: info@vamv-lb.de  
 
Regelmäßige Angebote 
Stammtisch für Alleinerziehende: 
Im Krauthof, Beihinger Str. 27 
Ludwigsburg-Hoheneck 
am 31.08.18, 28.09.18, 23.11.18 und 21.12.18 ab 
20:00 Uhr. Anmeldung bis zum Donnerstag 
davor bei Renate unter 
Tel. 07144/17780 oder 
Tel. 0160/ 6463061. 



32 

Kontaktste l len  

Adresse Email Telefon VAMV Orts– und Kreisverband  

VAMV Ortsverband 
Heidelberg 

c/o Landesver-
band  

 vamv-bw@web.de  0711/ 24847118  

VAMV Orts– und Kreisver-
band Ludwigsburg 

Stv. Vorsitzende 
C. Jauß  

Großsachsenhei-
merstr. 56 

74343 Sachsen-
heim 

www.vamv-lb.de  
info@vamv-lb.de 

 
0174/ 3211054  

VAMV Orts– und Kreisver-
band Tübingen 

Geschäfts-
führerin 

Karin Carapetyan 

Marktgasse 14 
72070 Tübingen 

info@vamv-
tuebingen.de  
www.vamv-

tuebingen.de  

07071/ 23517 

VAMV Ortsverband Nagold 
Vorsitzende 

C. Dörrenbächer  
 

Connyd74@gmx.de 
www.vamv-
nagold.de  

07452/ 8879488  

VAMV Orts– und Kreisver-
band Karlsruhe 

Vorsitzende 
B. Hussong  

Baumeisterstr. 56 
76137 Karlsruhe  

vamv-
karlsruhe@web.de  

0721/ 359052 

VAMV Ortsverband 
Waldshut-Tiengen 

c/o Landesver-
band  

 vamv-bw@web.de  0711/ 24847118  

VAMV Orts– und Kreisver-
band Freiburg 

c/o Landesver-
band  

 vamv-bw@web.de  0711/ 4847118  

VAMV Orts– und Kreisver-
band Stuttgart 

c/o Landesver-
band  

Gymnasiumstr. 43   
70174 Stuttgart  

vamv-bw@web.de 
www.vamv-bw.de 

0711/ 24847118  

VAMV Kontaktstellen 

Sabine Dainat Neckerhalde 40, 72108 Rottenburg am Neckar Tel. 07472/ 1432 

Christine Rosohl Cranchstrasse 37, 79618 Rheinfelden Tel. 07623/ 909847 

Barbara Baur Benzstraße 36, 88250 Weingarten Tel. 0751/ 44529 

Weitere Kontaktstellen für Alleinerziehende  

Bettina Landgraf Fürststraße 57, 72072 Tübingen 
Tel. 07071/ 360932 

bettina.landgraf@web.de 

EINS - Plus 
Martin Gabriel 

Torstraße 15, 74343 Sachsenheim 
Tel. 07147/ 8622 

mailto@verein-einsplus.de 

TRAM Treffpunkt für 
alleinerziehende 

Menschen 

Ernst-Traub Gemeindehaus Kirchheim 
Dettingerstr. 77, 73230 Kirchheim 

unter Teck 
Tel. 01577/ 7047903 
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Die nachfolgend genannten Treffpunkte und Gruppenangebote für alleinerziehende 
Mütter, Väter und ihre Kinder bieten Möglichkeiten für Gespräche, Orientierung und Kon-
takte. Die Angebote sind in der Regel mit Kinderbetreuung. 
 
1. Kaffee oder Tee? 
Wöchentlicher Nachmittagstreff für alleinerziehende Mütter und Väter mit Kinderbetreu-
ung, dienstags von 14:00 Uhr bis 16:15 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum Stuttgart-West e.V. 
Tel: 0711 505368-30 
 
2. Treffpunkte am Sonntag (West) An jedem 2. Sonntag im Eltern-Kind-Zentrum  
Stuttgart-West e.V. 
Tel: 0711 505368-30 
 
3. Treffpunkt für Alleinerziehende – Vaihingen 
Alle 14 Tage, mittwochs um 18 Uhr, findet der Treff für Alleinerziehende im Eltern-Kind-
Treff MüZe e.V. (Ernst-Kachel-Str. 5) statt. Tel.: 0711 7354782 
 
4. Sonntags-Brunch für Alleinerziehende – Rot 
Der Sonntags-Brunch findet einmal im Monat im Kinder- und Familienzentrum, 
Löwensteinerstr. 49, S-Rot statt. Tel.:0711 216-80358 
 
5. Sonntags-Frühstück im Natur-Bildung-Struktur (NaBiSt) 
Wo: NaBiSt, Ackerweg 6, S-Wangen, Tel.: 0172 7197413 
 
6. Treff für Alleinerziehende 
Immer am 3. Sonntag im Monat von 15 bis 18 Uhr in der kath. Kindertagesstätte, 
Wildungerstr. 9, S-Bad-Cannstatt (5 Min vom Bahnhof) 
Tel.: 0177-5550177 oder 0711 21680339 

Tref fpun kt e für  A l l e i nerz i eh end e in  und um S tuttgart  

Wichtige Information an alle Mitglieder 
Ab dem Infoheft 2017/ 2 versenden wir die Infohefte nur noch digital per E-Mail. 
Nur auf Wunsch werden diese als gedrucktes Exemplar versendet. Falls ein gedrucktes 
Infoheft gewünscht wird, bitten wir Sie uns per E-Mail oder telefonisch Bescheid zu 
geben. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis für diese ressourcenschonende Veränderung.  
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Seit 1978 unterstützt der VAMV Landesverband Baden-Württemberg die derzeit 329.000 
Alleinerziehende und ihre Kinder in Baden-Württemberg durch Information, Beratung 
und engagierte Lobbyarbeit. Die Ortsvereine und Kontaktstellen im Land bieten durch ihr 
ehrenamtliches Engagement Unterstützung und Hilfe zur Selbsthilfe vor Ort.  

 

WAS  bieten wir an für Mitglieder?  

• Sie erhalten mindestens zweimal im Jahr unser „VAMV Infoheft für Alleinerziehen-
de“ mit interessanten und aktuellen Infos, Hinweise auf unsere Fachtage und Ver-
anstaltungen, aktuelle Pressemitteilungen, Zeitungsartikel, Gerichtsurteile, ... 

• Sie erhalten alle unsere Broschüren kostenlos, wie z.B. alleinerziehend Tipps und 
Informationen, Wegweiser für den Umgang, Dokumentationen, 
Sorgevereinbarung, ... 

• Sie können sich telefonisch und persönlich von uns beraten lassen über Themen 
wie Umgangs– und Sorgerecht, Unterhalt, Trennung und Scheidung, ... 

• Gegen einen sehr geringen Unkostenbeitrag erhalten Sie bei Bedarf eine telefoni-
sche Rechtsberatung. 

• Sie  werden zu der jährlich stattfindenden Mitgliederversammlung eingeladen und 
können die Arbeit des Verbandes aktiv mitgestalten. 

• Sie werden zu unseren Fachveranstaltungen eingeladen und erhalten günstigere 
Teilnahmegebühren.  

 

WER  kann Mitglied werden? 

Jede Person, die den Verband unterstützen möchte. Es können auch juristische Personen 
(Vereine, Organisationen, Einrichtungen, …) Mitglied werden. Sie können aktives Mitglied 
oder Fördermitglied werden.  

Der Mitgliedsbeitrag beträgt derzeit für aktive Mitglieder 35,00 Euro im Jahr. Der ermä-
ßigte Beitrag beträgt jährlich 25,00 Euro. 

WIE  können Sie Mitglied werden? 

Unter www.vamv-bw.de finden Sie unser Beitrittsformular. Sie können auch gerne eine 
E-Mail an vamv-bw@web.de senden.  

 

DANKE für Ihr Vertrauen! 

Unters tütz en S i e  de n VAM V durch Ihr e  Mitg l i edschaf t!  



geschieden  getrennt lebend   verwitwet   nicht verheiratet  

Beitrittserklärung 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum VAMV Verband alleinerziehender Mütter und Väter 
Landesverband Baden-Württemberg e. V.  

mit Wirkung ab: ____________________________________ 

Der Jahresbeitrag beträgt: 35.-€ (monatlich 2,92 €) 
Ermäßigung für Alleinerziehende im SGB II Bezug: 25.- € (monatlich 2,08 €) 
 

Name – Vorname 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Straße und Hausnummer 

____________________________________________________________________________________________________________ 

PLZ – Ort   

____________________________________________________________________________________________________________ 

Telefon – Fax – E-Mail 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Kind/er – Name – Geburtsdatum 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Beruf: ______________________________________________ Geburtsdatum:_______________________________________ 
 
Ich möchte in den Email-Verteiler des Landesverbandes aufgenommen werden.  
 

− mit der Weiterleitung dieser Daten an die zentrale Mitgliederkartei beim VAMV Bundesverband Berlin bin ich 
einverstanden. Meine Daten werden nur VAMV-intern genutzt. 

− Die Kündigung der Mitgliedschaft durch mich ist jeweils nur zum Ende des Kalenderjahres möglich. 
− Die Abbuchung erfolgt im November des Kalenderjahres. 
 
 
Hiermit erteile ich dem VAMV Landesverband Baden-Württemberg Erlaubnis zum Bankeinzugsverfah-
ren für den Jahresmitgliederbeitrag Euro 35, - / Euro 25, - bis auf Widerruf. 
 
 

Kreditinstitut ____________________________________________________________________________________________ 

IBAN __________________________________________________________ BIC ______________________________________ 

Datum ________________________________________Unterschrift ____________________________________________ 

 
Ich möchte ehrenamtlich im VAMV mitarbeiten und bitte um Kontaktaufnahme! 

Verband al leinerziehender Mütter  und Väter  

Landesverband Baden -Württemberg e .V.   



Verband alleinerziehender Mütter und Väter, Landesverband Baden-Württemberg e.V. 

Gefördert duch das Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 

und Senioren Baden-Württemberg 


