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Familien unterstützen – Kinder fördern

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 6. Oktober 2016
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

In Rheinland-Pfalz leben fast 75 000 Kinder und Jugendliche in Bedarfsgemeinschaf-
ten, die SGB II-Leistungen beziehen. Das sind nahezu 12 Prozent der Altersgruppe. In
den vergangenen Jahren ist dieser Wert weiter angestiegen.

Besonders betroffen sind vor allem Kinder und Jugendliche, die in alleinerziehenden
oder kinderreichen Familien leben. In rund 37 Prozent der Fälle leben Kinder und
Jugendliche im SGB II-Bezug in kinderreichen Familien. In knapp der Hälfte der
Fälle leben die Kinder und Jugendlichen bei einem alleinerziehenden Elternteil.

Dieser Befund macht deutlich, dass es vor allem noch einen starken familienpoliti-
schen Nachholbedarf in Deutschland gibt. Dies schließt auch eine Überprüfung von
Entscheidungen der vergangenen Jahre mit ein.

So hält die Expertise der Bertelsmann-Stiftung „Alleinerziehende unter Druck“ aus
diesem Jahr sehr deutlich fest, dass die Reform des Unterhaltsrechts von 2008 den
Druck auf Alleinerziehende noch verstärkt hat. So müssen Alleinerziehende nach
Vollendung des dritten Lebensjahres des jüngsten Kindes eine Vollzeiterwerbstätig-
keit aufnehmen. Dort, wo das aus familiären Gründen nicht möglich oder auch nicht
ratsam erscheint, können die verantwortlichen Elternteile, zumeist die Mütter, nicht
mehr mit der finanziellen Beteiligung des geschiedenen Ehepartners rechnen. 

Mit dem Ausbau der frühkindlichen Betreuungsinfrastruktur wurden vielfältige Wir-
kungsmöglichkeiten verbunden. So erhofft man sich auch, die Einkommensstruktur
insbesondere von Alleinerziehenden zu stabilisieren. Die Ergebnisse zeigen aber, dass
trotz eines massiven Ausbaus der Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz die Kinder-
armut trotzdem weiter zunimmt. Dies zeigt, dass es nicht ausreicht, allein auf eine ver-
besserte Betreuungsmöglichkeit zu setzen. 

Stattdessen müssen auch familienpolitische Direktleistungen genauso in den Blick 
genommen werden wie auch die steuerlichen Belastungen sowie die Beiträge von
Familien für die Sozialversicherungen. Daher ist eine grundsätzliche Steuerreform, die
die Steuerlast für die unteren und mittleren Einkommen sowie für Familien spürbar
senkt, unerlässlich. 

Dies gilt in besonderer Weise für kinderreiche Familien. Denn Kinder stellen mittler -
weile eine finanzielle Herausforderung dar. So sind fast 50 Prozent der kinderreichen
Eltern, die Transferleistungen empfangen, erwerbstätig. Bedingt durch familienpoli-
tische und steuerliche Fehlsteuerungen, driften sie erst mit der höheren Kinderzahl
in den Transferbezug ab. Kinderreiche Familien verfügen im Durchschnitt pro Kopf
gerechnet über knapp 30 Prozent weniger Einkommen als Paarhaushalte mit einem
Kind. Das monatliche Nettoeinkommen von Mehrkindfamilien ist in den vergange-
nen Jahren langsamer gestiegen als das der anderen Familien. Am größten ist der
Unterschied im Vergleich zu Lebenspartnerschaften ohne Kinder. 
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Ein Grund hierfür ist, neben steuerlichen Fehlsteuerungen, auch in der Familien-
politik zu suchen. So wurde beispielsweise vor einigen Jahren auch in Rheinland-Pfalz
das Landesfamiliengeld abgeschafft, obwohl es eine gezielte Unterstützung von
Familien mit geringem Einkommen und mehreren Kindern war.

Das Risiko, einkommensarm zu sein, wird nach Aussage bereits des Armuts- und
Reichtumsberichts der Landesregierung 2009/2010 (Drucksache 15/4285) durch
Erwerbstätigkeit grundsätzlich erheblich reduziert. Das bestätigt auch der Armuts-
und Reichtumsbericht aus dem vergangenen Jahr. Die Schlüssel für bessere Chancen
auf dem Arbeitsmarkt liegen insbesondere in gleichen Bildungschancen und lebens-
langem Lernen. Gerecht verteilte Lebenschancen erfordern gleiche Startchancen in
Bildungswege und in die Arbeitswelt, ohne Unterschiede in den persönlichen An-
lagen des Einzelnen zu leugnen. 

Die Qualität frühkindlicher Bildung steht daher ganz oben auf der politischen Agenda.
Sowohl der Ausbau der Kindertagesbetreuung als auch die Bekämpfung des Fach-
kräftemangels in Kindertagesstätten sind besonders unter dem Aspekt der Qualität
zu bewerten. Die Landesregierung hat hier keine ausreichenden Vorbereitungen ge-
troffen. Hier gilt es, die bisherige Verengung auf die Kindertagesstätte auf Kosten der
Kindertagespflege zu überdenken. 

Die Situation an allgemeinbildenden Schulen ist durch zu hohen Unterrichtsausfall
und Defizite bei der Ausstattung mit Lehrkräften geprägt. Dies wird ganz aktuell an-
hand der angekündigten Streichung von über 310 Lehrerstellen deutlich. Darunter
leidet die individuelle Förderung gerade für Kinder mit besonderem Bedarf. Die
Rahmenbedingungen in berufsbildenden Schulen sind von der Landesregierung seit
Jahren vernachlässigt worden. Die Unterrichtsversorgung ist dauerhaft schlecht. Die
Folgen sind strukturelle Bildungslücken aufgrund des Fachlehrermangels. Die Zu-
kunft der Förderschulen wird infrage gestellt.

Daher spricht sich der Landtag dafür aus,

– eine vielfältige Familienpolitik zu verfolgen, die sowohl auf Betreuungseinrich-
tungen als auch auf verbesserte Familienleistungen setzt und so die Familienarbeit
stärker honoriert;

– eine grundsätzliche Steuerreform in Deutschland anzustoßen, die kleinere und
mittlere Einkommen sowie Familien spürbar entlastet und das Steuerrecht ver-
einfacht;

– das Unterhaltsrecht zu reformieren, sodass eheliche Unterhaltsverpflichtungen
auch nach einer Scheidung berechenbar bleiben und den Druck auf den allein-
erziehenden Elternteil reduziert;

– kinderreiche Familien stärker in das Blickfeld der Familienpolitik des Landes zu
rücken; 

– dass die Landesregierung sich auf Bundesebene für ein einfacheres und gerechteres
Steuer- und Sozialversicherungssystem einsetzt, das die Kinder stärker als bisher
berücksichtigt;

– die Wiedereinführung des Landesfamiliengeldes zu prüfen;

– in Fragen der Bildung und Betreuung auf die Realisierung fairer und echter
Chancen zu achten, statt eine Politik auf Kosten der Bildungs- und Betreuungs-
qualität zu betreiben. 

Für die Fraktion:
Martin Brandl


