
 1  

Liebe Gäste, liebe Mütter und Väter, liebe VAMV-Freunde und 

Freundinnen! 

 

Ich begrüße Sie und Euch alle ganz herzlich zur 40-Jahr-Feier 

des VAMV Landesverbandes Bayern. 

Besonders begrüße ich Herrn Wolfgang Fackler , Mitglied des 

Landtags und Vertreter der CSU-Fraktion. 

 

Wir können heute hier feiern, weil sich im Januar 1976 einige 

engagierte Mütter  in Bayern zusammengefunden haben und den 

Verband alleinstehender Mütter Landesverband Bayern 

gründeten.  

 

Zu den Anfangszeiten des VAMV in Deutschland gehört auch 

folgende Geschichte: Als Luise Schöffel 1967 aus dem 

schwäbischen Herrenberg die Anzeige „Ledige Mütter, schließen 

wir uns zu einem Verband zusammen“ veröffentlichte, erhielt sie 

folgenden Brief: „Es ist eine Schande, dass sie als Lehrerin ein 

uneheliches Kind haben und eine Unverschämtheit ohnegleichen, 

auch noch einen Verband solchener sittenloser Weiber zu 

gründen.“  Zum Glück ließ sich Frau Schöffel nicht beirren, da sie 

auch sehr viele positive Rückmeldungen bekam und gründete mit 

sechs weiteren Frauen den Verband lediger Mütter. Diesem 

Bundesverband folgten auch bald einige Landesverbände, wie 

auch unser Landesverband im Jahr 1976. 

 

Mehrere Namensänderungen führten zu unserem heutigen 

Verbandsnamen Verband alleinerziehender Mütter und Väter 

Landesverband Bayern e.V. Die Namensänderungen vom 
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Verband lediger Mütter über die alleinstehenden Mütter,  die 

alleinstehenden Mütter und Väter bis hin zu den alleinerziehenden 

Müttern und Vätern zeigt die gesellschaftliche Entwicklung im 

Laufe der Jahre. Der Status Alleinerziehend kann jede Familie 

treffen. Alleinerziehend aber nicht alleingelassen…das ist unser 

Motto im Landesverband Bayern. 

  

„Wer nichts für andere tut, tut nichts für sich!“ lautet ein Spruch 

von Johann Wolfgang von Goethe. Gelebt wird dies im Großen 

wie im Kleinen und vor allem im Ehrenamt und in Verbänden wie 

unserem. Wir verstehen uns als Selbsthilfeverband, da bei uns die 

flächendeckende Unterstützung Alleinerziehender in ihrer 

aktuellen Situation vor Ort durch ehrenamtlich tätige 

Alleinerziehende erfolgt, die die Probleme kennen, weil sie sie 

selbst erlebt haben oder noch erleben. Dass wir durch unsere 

Landesgeschäftsstelle professionelle Unterstützung für die 

Vernetzung und den Aufbau von Kontaktstellen anbieten können, 

verdanken wir der Projektförderung durch das Bayerische 

Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration 

seit 1997. 

 

1980 veröffentlichte der VAMV Bundesverband sein erstes 

politisches Grundsatzprogramm, dessen Forderungen auch heute 

zum Teil noch hochaktuell sind: 

• Die Forderung nach flächendeckender, flexibler 

Kinderbetreuung. 

• Die Forderung nach Ganztagsschulen. 

• Die Forderung nach einer Kindergrundsicherung. 
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• Die Forderung nach einem gerechten Steuersystem, das 

nicht die Institution Ehe fördert, sondern Familien, und zwar 

alle Familien, egal ob verheiratet, Alleinerziehend oder 

Patchworkfamilie. 

• Die Forderung nach gerechter Entlohnung, 23 Prozent 

Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen schaden 

vor allem alleinerziehenden Frauen. 

 

Wir haben schon einiges erreicht, die Reform des Unehelichen-

rechts, die Einführung des Unterhaltsvorschussgesetzes und 

dessen Erweiterung 1993. Den Erhalt der Steuerklasse 2, die 

Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten, die Gleichstellung 

ehelicher und nicht ehelicher Kinder, die Abschaffung der 

Amtspflegschaft.  

Die längst fällige Erhöhung des Steuerentlastungsbetrages für 

Alleinerziehende erfolgte endlich, aber leider wieder nicht 

ausreichend, im Jahr 2015. 

 

Unser Hauptthema bleibt aber nach wie vor die Forderung nach 

einer Kindergrundsicherung in Höhe von aktuell € 600. Mit der 

Umsetzung dieser Forderung werden Kinderarmut, Bildungspaket 

und UVG kein Thema mehr sein. 
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Die gesellschaftliche Anerkennung von alleinerziehenden Müttern 

und Vätern haben wir bereits soweit erreicht, dass Alleinerziehend 

kein Makel mehr ist. Bis zur Gleichstellung von Alleinerziehenden 

in der Lebenswirklichkeit liegt aber noch viel Arbeit vor uns. 

 

Zahlreiche Aktive haben in den letzten 40 Jahren in Bayern für die 

Verbesserung der Situation der Alleinerziehenden gekämpft und 

die Erfolgsgeschichte des Landesverbandes möglich gemacht 

Ich bedanke mich bei allen ehemaligen und aktiven Vorständen, 

Kontaktstellen, ehrenamtlich Aktiven und Mitgliedern für ihre 

Arbeit und ihr Engagement. Unser Dank geht auch an das 

Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, 

Familie und Frauen, für die langjährige Förderung unseres 

Projekts in Bayern. 

 

Ich wünsche uns und allen Alleinerziehenden, dass die Ziele des 

VAMV so schnell wie möglich umgesetzt werden, damit Ein-

Eltern-Familien gleichberechtigt mit allen anderen Familienformen 

glücklich und zufrieden leben können. 

 

Ich bedanke mich bei allen Rednern, Grußwortschreibern und 

Vortragenden für ihre Worte und bei unseren Damen von der 

Geschäftsstelle für die hervorragende Organisation dieses 

Wochenendes. 

 

Und jetzt freuen wir uns, einige Mitglieder für langjährige 

Mitgliedschaft ehren zu können. 


