
Grußwort Eva Gottstein MdL  

für 40-Jahr-Feier des VAMV – Verband alleinerziehen der Mütter und Väter 
Landesverband Bayern e.V. am 12.03.16:  

 

Ich danke Ihnen, dass Sie mir die Möglichkeit geben, mich an diesem für Sie bedeutenden 
Tag zu äußern und Ihnen für Ihr langjähriges Engagement für alleinerziehende Eltern zu 
danken. Sie haben viel erreicht und viel geleistet in den vier vergangenen Jahrzehnten. 

Auch Ihrer langjährigen Verbandstätigkeit und Ihrem Einsatz ist es zu verdanken, dass sich 
die Situation von Alleinerziehenden inzwischen deutlich verbessert und sich das Bild von 
Ein-Eltern-Familien in der Gesellschaft Gott sei Dank grundlegend geändert hat. Während 
noch vor Jahren Alleinerziehende als defizitäre Familienform wahrgenommen wurden, gehört 
die Ein-Eltern-Familie heute zur Realität und damit auch die Ansprüche und Bedürfnisse, die 
Alleinerziehende und ihre Kinder haben.  

Wir FREIEN WÄHLER setzen uns für verbesserte Rahmenbedingungen für alleinerziehende 
Eltern ein. Denn Alleinerziehende haben mit besonderen Herausforderungen bezüglich der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu kämpfen. Darüber hinaus ist ihr Armutsrisiko deutlich 
höher. Daher haben wir uns für eine Erhöhung des steuerlichen Entlastungsbetrages für 
Alleinerziehende nach §24b EStG eingesetzt und einen entsprechenden Antrag im 
Bayerischen Landtag eingebracht (siehe Antrag der FW vom 25.03.2015, Drs. 17/5855). Der 
Entlastungsbetrag entlastet Alleinerziehende wirksam und wird von Experten als besonders 
effizient eingestuft. Darüber hinaus fordern die FREIEN WÄHLER eine deutliche Erhöhung 
des Kindergeldes und ein gut ausgebautes, hochqualitatives Kinderbetreuungssystem, das 
sich auch nach den Bedürfnissen von Alleinerziehenden richtet. Auch müssen unseres 
Erachtens die Mehrwertsteuerrichtlinien überarbeitet werden. Es ist nicht nachvollziehbar, 
warum Kindernahrung, -kleidung sowie -spielzeug mit 19 Prozent belastet werden.  

Für den Freistaat Bayern, für unsere Gesellschaft insgesamt, ist es von grundlegender 
Bedeutung, dass es Menschen und Verbände wie Sie gibt, die sich für andere einsetzen. 
Gerade für diejenigen, die in der Gesellschaft mit einer zu leisen Stimme sprechen, um 
gehört zu werden. Alleinerziehende und ihre Kinder brauchen Verbände und Initiativen wie 
Sie, die das allgemeine Augenmerk auf ihre Interessen lenken und die auf ihre Bedürfnisse 
aufmerksam machen.   

Für dieses wertvolle Engagement möchte ich Ihnen heute, auch im Namen der FREIE 
WÄHLER Landtagsfraktion, meine Anerkennung aussprechen. Wir alle hoffen, dass Sie Ihre 
Arbeit so effizient fortsetzen und wünschen Ihnen dabei weiterhin alles Gute.  

In diesem Sinne: Viel Erfolg für Ihre Veranstaltung mit interessanten Vorträgen und 
angeregten Diskussionen! 
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