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Wir gratulieren

Lisett Stuppy
MdL Bündnis90/Die Grünen
Sprecherin für Familie, Frauen,
ländliche Räume und Verbraucherschutz

Welche Berührungspunkte haben Sie persönlich
mit Einelternfamilien?
Ich habe im privaten Umfeld mehrere Berührungspunkte mit alleinerziehenden Eltern. Sie haben mir erzählt, wie schwierig es ist Kinder, Beruf und
ehrenamtliche Tätigkeiten zu vereinbaren. Gerade auf dem Land sind Alleinerziehende mit zusätzlichen Problemen konfrontiert: weite Wege, eingeschränkte Betreuungszeiten und Vorurteile.

Was muss/kann Politik Ihrer Meinung nach für Alleinerziehende tun?
Alleinerziehende leisten enorm viel und tragen an sieben Tagen der Woche
24 Stunden die Verantwortung. Das Armutsrisiko ist nach wie vor extrem
hoch. Manche leiden auch unter chronischen Erschöpfungszuständen.

Wir GRÜNE setzen uns dafür ein, dass Alleinerziehende durch eine Kindergrundsicherung und wirksame Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit
von Familie und Beruf mehr Unterstützung erfahren. Das heißt für uns
Gebührenfreiheit von der Kita bis zum Berufs- oder Hochschulabschluss.
Darüber hinaus brauchen wir einen weiteren Ausbau der Ganztagsangebote in den Schulen und alle staatlichen Hilfen für Familien aus einer
Hand.
Die Politik muss generell darauf ausgerichtet sein, durch eine gute
Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Sozialpolitik die Einkommenssituation
von Alleinerziehenden zu verbessern.
Was Alleinerziehende aber auch dringend benötigen, ist Stressabbau.
Daher sollten entsprechende Erholungs- und Gesundheitsprogramme
gefördert werden.

Was brauchen Alleinerziehende Ihrer Meinung nach heute und in
der Zukunft?
Die Anforderungen an alleinerziehende Eltern sind hoch. Sie sind besonders auf eine verlässliche Infrastruktur angewiesen, die es ihnen ermöglicht, Familie und Erwerbsarbeit gut vereinbaren zu können. Mit den
Frühen Hilfen, einer guten und gebührenfreien Kinderbetreuung und der
Förderung einer guten Vereinbarkeit von Familie und Beruf wollen wir
GRÜNE Familien und alleinerziehenden Familien in Rheinland-Pfalz weiterhin unterstützen.

Meine Glückwünsche an den VAMV
Die VAMV bietet ein stabiles Netz, das Alleinerziehende bei Beratungsbedarf, große Belastungsmomente bis hin zur Notsituationen auffangen
kann. Ihr Verband ist auch eine starke Lobby für die Rechte und Nöte der
alleinerziehenden Mütter und Väter. Dafür bin ich Ihnen sehr dankbar und
wünsche Ihrem Verein ein sehr langes Leben!

