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12.03.2016, Nördlingen 

Gratulation zum 40jährigen  des Landesverbandes Alleinerziehender Mütter und Väter 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

ich gratuliere Ihnen herzlich zum 40 jährigen Bestehen des Landesverbandes Alleinerziehender 

Mütter und Väter und möchte Ihnen hiermit ein großes Lob aussprechen! 

Ihre Arbeit war und ist ein unverzichtbarer Bestandteil im familienpolitischen Diskurs. Sie als 

Interessenvertretung der Alleinerziehenden in Bayern sorgen für die Anerkennung, Förderung und 

gleichberechtigte Teilhabe dieser gesellschaftlichen Gruppe.  

Ihr Fachverband gibt den Forderungen der alleinerziehenden Mütter und Väter mehr Gewicht im 

politischen Alltagsgeschäft.  

Das fortwährende Engagement des Landesverbandes sei hier besonders betont.  Als erste 

Anlaufstelle vor Ort helfen Sie den Alleinerziehenden direkt und schnell.  Zudem tragen ihre 

zahlreichen ehrenamtlichen Kontaktstellen dazu bei, dass eine flächendeckende Unterstützung 

gewährleistet ist. So finden die Mütter und Väter, welche Hilfe benötigen diese direkt an ihrem 

Wohnort.  

Besonders lobend möchte ich ihr Konzept der Hilfe zur Selbsthilfe erwähnen. Dieses Konzept gibt den 

Alleinerziehenden das nötige Selbstbewusstsein sich ihrer wirtschaftlich und sozial schwierigen 

Situation zu stellen. Diese Unterstützung durch den Landesverband wird auch in der Zukunft zu einer 

weiteren Verbesserung der Situation der alleinerziehenden Mütter und Väter Bayerns beitragen.  

Besonders ist die Rechtsberatungsoption herauszustellen, die Alleinerziehenden das nötige Wissen 

vermittelt, für ihre Rechte einzustehen. Somit können die Alleinerziehenden alle Chancen ergreifen 

und wahrnehmen, um das Wohl ihrer Kinder sicherzustellen. Denn nur wenn die Alleinerziehenden 

um alle Möglichkeiten und rechtlichen Optionen wissen, können sie sich für die beste Option im 

Sinne ihrer Kinder entscheiden.  

Diese Wahlfreiheit ist ein Grundpfeiler der Kinderbetreuung. Als Grünen Abgeordnete begrüße ich es 

sehr, dass der Landesverband die Gefahren des Landesbetreuungsgeldes erkannt hat. Dieses stellt 

sich eben genau dieser Wahlfreiheit von Eltern entgegen. Eine moderne Familienpolitik sollte für die 



bestehende Vielfalt aller Familienformen eintreten und diese so unterstützen, dass es für alle 

möglich ist oberhalb des Armutsrisikos zu leben. 

Denn trotz der wirtschaftlich starken Position Bayerns ist die enorme Belastung von 

Alleinerziehenden frappierend. Die Armutsgefährdung von Alleinerziehenden stieg – trotz der 

niedrigen Arbeitslosenquote und der hohen Erwerbstätigenquote Bayerns. Die finanzielle und soziale 

Belastung alleinerziehender Mütter und Väter muss deutlicher im gesellschaftlichen Diskurs 

artikuliert werden, auch und gerade im wirtschaftlich starken Bayern! Dieser Aufgabe kommt der 

Landesverband mit großem Engagement bereits seit 40 Jahren nach. 

 Die bessere Einbeziehung von Alleinerziehenden in den Arbeitsmarkt und eine bessere 

Kinderbetreuung in Bayern muss unser aller Anliegen und politische Aufgabe werden! Der 

Landesverband alleinerziehender Mütter und Väter leistet hier bereits seit 40 Jahren exzellente 

Arbeit und diese soll auch in Zukunft weiterhin fortbestehen. Ich wünsche mir weitere 40 Jahre solch 

enger und produktiver Zusammenarbeit. 

Glückliche Eltern bedeuten glückliche Kinder und ich wünsche mir glückliche Kinder in ganz Bayern! 

 


