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Berlin, 28. September 2020

Verehrtes Publikum,
bereits zum 2. Mal zelebrieren wir den Internationalen Tag Alleinerziehender am 28.
September an der Weltzeituhr, wie immer unter dem Motto: „Wir feiern uns selbst, weil uns
niemand feiert!“. Unser Leitgedanke sollte Ihnen allen zu denken geben, denn er beschreibt
genau den Zustand, den wir Alleinerziehende alltäglich aushalten müssen. Wir können es nicht
deutlicher sagen, es ist gefühlt und real genauso. Wir Alleinerziehenden sind diejenigen,
die niemand feiert!
Seit dem letzten Jahr haben wir bereits 13-mal jeden letzten Samstag im Monat durchgängig
hier an der Weltzeituhr, zwischen 17.00 – 20.00 Uhr, auf Alleinerziehende und ihre
Schwierigkeiten hingewiesen, die kaum jemand außer die Betroffenen selbst, kennen. Wir
haben zu verschiedensten Themen referiert und natürlich für den Internationalen Tag
Alleinerziehender, der nun am 28. September stattfindet, geworben.
Wir wurden oft gefragt, warum wir das machen. Nun, es gibt gute Gründe dafür, nämlich weil
Alleinerziehende traditionell ein sehr schlechtes Image haben, ihnen deshalb kaum Hilfe
angeboten wird und sie oft völlig allein mit ihren Sorgen dastehen. Damit ihr Ansehen in der
Gesellschaft verbessert wird, das von uralten traditionellen Meinungen und Vorurteilen negativ
geprägt ist, wollen wir mit dem Internationalen Tag Alleinerziehender, einen Tag im Jahr ihre
Leistungen würdigen, sie hoch leben lassen und sie feiern, um so ihr Image zu verbessern und
alte Denkmuster gegenüber Alleinerziehenden

aufzubrechen. Genauso wie es einen

anerkennenden Muttertag und einen Vatertag gibt, haben sie es verdient, dass wir ihnen an
einem Tag im Jahr, alle Ehren für ihre Leistungen zukommen lassen.
Alles begann damit, dass uns vor ca. sieben Jahren bewusst wurde, dass sogar ein
internationaler Tag des Hundes, der Katze, des Hamburgers und der Pizza existiert, dem
gegenübergestellt es aber bis letztes Jahr, den durch uns erstmals ausgerufenen
Internationalen Tag Alleinerziehender am 28.09.2019, eben aber nicht und es ist ein so viel
wichtigerer Tag für Millionen, wenn nicht sogar für Milliarden Menschen, der einfach mal fehlte
und der bis dahin wie ein Lackmustest zeigte, dass Hund, Katze, Burger und Pizza wichtiger
sein sollten, als Familie. Schöne neue Welt! Kurz gesagt, deshalb haben wir ihn u. a. ins Leben
gerufen. Und nun gibt es diesen einen besonderen Tag der International gefeiert werden muss,
für alle Alleinerziehenden weltweit.

V. i. S. d. P.: IT_AE und IDSP by Wendula Strube

#IT_AE

–

#IDSP

Berlin, 28.09.2020

Immerhin sind es Alleinerziehende, die 365 Tage im Jahr für den Nachwuchs mit doppelter
Leistung und für einen Bruchteil Anerkennung sorgen. Sie landen öfter in billig Lohnarbeit, sind
abhängig von Brosamen der Politik, bleiben darüber hinaus eher in Armut und sind auch
meistens von Altersarmut betroffen. Bei uns in der Bundesrepublik Deutschland werden sie
sogar immer noch steuerlich massiv mit der Steuerklasse 2 benachteiligt. Auch deshalb haben
es Alleinerziehende mehr als verdient, dass man ihnen wenigstens an einem Tag im Jahr das
Gefühl gibt, für all ihr Leid gefeiert zu werden und weil die Zahlen für sich sprechen. Es sind
90 % Frauen, die das Alleinerziehen betrifft, denn weiterhin leben in neun von zehn Fällen
die Kinder bei der Mutter!
Und ein weiterer Grund warum wir den Tag feiern, ist es, weil wir wollen, dass das Image von
allein 2.606.000 Alleinerziehenden in der Bundesrepublik am Ende positiv besetzt wird,
deshalb machen wir das. Aber auch, damit die Versorgung von Frauen und ihren Kindern
besser wird, so sei hier gleich noch einmal gesagt, dass das Ehegattensplitting durch ein
Bedarfsgemeinschaftssplitting ersetzt werden muss, damit die Ungerechtigkeit von jährlich
unterschiedlichen Einkommenssteuern von bis zu ca. 19.000, -- €, für nichts außer einem
Ehegatten- oder Eingetragenen Partnerschein, endlich ein Ende hat.
Wo kommt das negative Image eigentlich her, dazu ein kurzer Rückblick in unsere jüngste
Geschichte. Noch in der DDR gab es Kindesentnahmen und Zwangsadoptionen in Familien
mit nur einem Elternteil, aufgrund des „Asozialenparagraphens“ 249 StGB der DDR, der auf
dem § 361 RStGB (…Arbeitsscheu) von 1851 fußt, der bereits den Nazis im NSDAP-Regime
erlaubte, sog. Asoziale zu verschleppen und zu ermorden. Alleinerziehende, die nicht
arbeiten wollten, weil sie für ihre Kinder da sein mochten oder weil sie aufgrund von Kranken
Kindern es nicht konnten, drohte in der DDR deswegen sogar Lagergefängnisstrafe, die mit
bis zu 5 Jahren Haft für sie ausgehen konnte. Sie wurden kriminalisiert, bis sie endlich im
Jahr 2007 durch die Bundesrepublik wieder rehabilitiert wurden. Und das nur, weil sie
anständig für ihre Kinder sorgen wollten !!! Alleinerziehende waren demnach mit Asozialen in
der DDR gleichgestellt. In dieser Tradition ist es kein Wunder, dass heute in der gesamten
Bundesrepublik ihr Ansehen nicht gerade gut ist. Der Verein Interessengemeinschaft
gestohlene Kinder der DDR e. V., den wir von hier aus grüßen, wird demnächst für uns hier
vor Ort referieren.
Chronik: Wir waren in den letzten 12 Monaten fleißig und haben über folgende Themen
referiert:
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13. September 2020: Alleinerziehende mit kranken oder andersgesunden Kindern
12. August 2020:

Gesundheit von Alleinerziehenden
( am 6. August stößt Wien zu uns !!!)

11. Juli 2020:

Armut ohne Unterstützung

10. Juni 2020:

Alleinerziehende mit Kindern mit Halbwaisenrente

09. Mai 2020:

Essen für 2,92 Euro für Kinder

08. April 2020:

Alleinerziehende in der Krise - Welche Krise

07. März 2020:

Corona und wir feiern trotzdem

06. Februar 2020:

Freibetrag für Unterhaltspflichtigen - notwendig oder übertrieben

05. Januar 2020:

Ehrenamtsfrauen – Amt oder Ehrenamt

04. Dezember 2019: Starke-Familien-Gesetz + Kinderzuschlag
03. November 2019: Kindergeld ernährt Eltern – Hartz IV und Anrechnung
02. Oktober 2019:

Steuerrecht (Ehegatten- vs. Bedarfsgemeinschaftssplitting)

01. September 2019: 1. IT_AE und IDoSP
Bereits in 2014 gab es eine massive E-Mail-Aktion von Wendula Strube, um Parteien,
Frauenverbände und Organisationen um Unterstützung für einen Internationalen Tag
Alleinerziehender, am 28. September, zu bitten. Es hat sich keine einzige von ihnen
zurückgemeldet. Warum wissen wir nun, es hat bis in die jüngste Geschichte hinein, eine
schlechte Tradition, alleinerziehend zu sein.
Durch unseren Aufruf in den sozialen Netzwerken ist es uns immerhin gelungen, Österreich
als ersten Geschwisterstaat hinzuzugewinnen, um mit uns Alleinerziehende, gemeinsam am
28. September, den Internationalen Tag Alleinerziehender zu feiern !!! Wir grüßen an dieser
Stelle Wien und Monika Grußmann mit Ihrer Initiative „Alles Checkerinnen“, eine
Alleinerziehenden Selbsthilfegruppe, die heute eine richtig großartige Veranstaltung feiert.
Und wo wir nun beim Grüßen angekommen sind, wollen wir auch unsere Vertreter:innen der
Alleinerziehenden in Deutschland einbinden und für Ihr Engagement danken. Das ist
hauptsächlich der V.A.M.V. e. V. und neu, nach der Wende gegründet, die Shia. e. V.! Beide
Vereine bemühen sich um Hilfen für Alleinerziehende. Wir grüßen gern auch weitere
Initiativen, die sich des Themas Alleinerziehende angenommen haben, so z. B. Die MIAs e. V.
oder „es reicht für uns alle“ mit Fee Linke, eine Familieninitiative. Wir grüßen auch die sehr
engagierte Autorin und Bloggerin Christine Finke, die regelmäßig daran erinnert, dass mit dem
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Wechsel der Jahreszeiten, wieder neue Anschaffungen für die Kinder zu erübrigen sind. Wir
grüßen die fabelhafte alleinerziehende Christine Assange, die sich derzeit als Löwenmama für
Ihren Sohn Julian Paul Assange erweist und sich weltweit dafür einsetzt, dass er aus der Haft
in England, London-Belmarsh, entlassen wird und wieder in seine Heimat Australien zurück
zu seiner Familie kann. Wir grüßen die Autorin Christina Bylow, die 2011 bereits ihr erstes
Sachbuch „Familienstand Alleinerziehend“ zum Thema veröffentlichte und uns inspiriert hat.
Wir grüßen alleinerziehende Politiker:innen, wie zum Beispiel Doris Schröder-Köpf, Andrea
Nahles, Katarina Barley und all die anderen Löwi:nnen weltweit - denn das sind Alleinziehende,
wenn es um ihre Jungen geht !!! Sie alle leben hoch, hoch, hoch !!!
Was fehlt noch: Wir möchten uns bei der Berliner Polizei bedanken, die sich wirklich immer
kooperativ und vorbildlich verhält und auch bei Ihnen dem Publikum, das uns immer
aufmerksam zuhört. Wir würden uns wünschen, dass das Politker:innen auch täten und unsere
Forderungen nicht nur hörten, sondern auch umsetzten, vor allem die, nach einer gerechten
Besteuerung:
Unterstützen Sie bitte dafür unsere Petition: https://change.org./alleinerziehend
Wenn Sie Alleinerziehend sind, lassen Sie sich nicht alles gefallen, äußern Sie Ihre
Bedürfnisse klar und deutlich. Schreiben Sie der Bundesregierung. Teilen Sie ihnen mit, was
Sie benötigen und auch was Sie stört. Die Herren und Damen im Bundestag sind Ihre
Mitarbeiter:innen !!!
Machen Sie mit und besuchen Sie uns vor Ort am Alexanderplatz, jeden letzten Samstag im
Monat, ab 17.00 – 20.00 Uhr. Das nächste Regeltreffen wird der 31. Oktober 2020, von 17.00
– 20.00 Uhr, hier am Alexander Platz, an der Weltzeituhr sein. Aber vor allem gratulieren Sie
heute am 28.September alle Alleinerziehenden, die Sie kennen oder noch besser,
beschenken Sie sie mit Freizeit, Kleinigkeiten oder Theaterkarten !!!
Wir hoffen, dass Ihnen die Rede zum 2. Internationalen Tag Alleinerziehender gefallen hat und
kommen nun zu dem schöneren Teil!!!
Wir feiern uns selbst, weil uns niemand feiert !!!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Diskussionen sind unbedingt erwünscht!!!
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