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A n t w o r t

des Ministeriums für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Simone Huth-Haage und Marion Schneid (CDU)
– Drucksache 17/8243 – 

Konsequenzen des ZEW Gutachtens zu familienpolitischen Leistungen für die Familienpolitik der Landes-

regierung 

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/8243 – vom 31. Januar 2019 hat folgenden Wortlaut:

Das Gutachten des ZEW in Zusammenarbeit mit der Bertelsmannstiftung „Kommt das Geld bei den Kindern an?“ hat nachgewiesen,
dass familienpolitische Geldleistungen auch von ein kommensschwachen Familien nicht für gesundheits- oder bildungsschädlichen
Konsum verwendet werden, sondern direkt den Kindern zugutekommen. 
Wir fragen die Landesregierung: 
1. Wie bewertet die Landesregierung die Ergebnisse dieser Studie?
2. Sieht die Landesregierung, wie die Studie auch, erhebliche bürokratische Einsparpotenziale, wenn Sachleistungen im Sinne der

Eigenverantwortung von Familien in familien politische Geldleistungen umgewandelt werden?
3. Revidiert die Landesregierung ihre Ablehnung von zusätzlichen familienpolitischen Geld leistungen?
4. In welchen Bereichen könnte sich die Landesregierung eine Ausweitung familienpoliti scher Geldleistungen vorstellen?

Das Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz hat die Kleine Anfrage namens der Landes -
regierung mit Schreiben vom 21. Februar 2019 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1: 

Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass Kinder von direkten staatlichen Geldtransfers wie dem Kindergeld profitieren. Konkret
wurden das Kindergeld und das in einigen Ländern existierende Landeserziehungsgeld untersucht.

Eine Erhöhung des Kindergelds erhöhe das Haushaltsnettoeinkommen nahezu im Verhältnis eins zu eins. Kindergeld würde in
größere Wohnungen, aber auch in bessere Betreuung, Bildung und in die Hobbys der Kinder investiert: Je 100 Euro Kindergeld stei-
ge die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind eine Kindertagesbetreuung besuche, um fünf Prozentpunkte. Kinder gingen zudem häufi-
ger zum Kinderturnen (Anstieg um acht Prozentpunkte) oder zur Musikerziehung (Anstieg bei Kindern unter sechs Jahren um sie-
ben Prozentpunkte, bei jenen zwischen sechs und 16 Jahren sogar um elf Prozentpunkte). Zudem würden Eltern aufgrund des Kin-
dergelds nicht ihre Arbeitszeit reduzieren.

Das in einigen Ländern gewährte Landeserziehungsgeld hat nach der Studie andere Effekte. So werde das Haushaltseinkommen trotz
erheblich höherer Leistung im Durchschnitt nur um 47 Euro erhöht und im Wesentlichen für Konsum verwendet.

Die vorliegende Studie zeigt damit auf, dass besonders das Kindergeld gut bei Familien ankommt und auch für Kinder verwendet
wird. Entgegen bestehender Vorurteile werden Direktzahlungen an Familien von den Eltern in der Regel nicht zweckentfremdet
und etwa für Alkohol, Tabak oder Unterhaltungselektronik ausgegeben.

Die Landesregierung sieht sich durch die Ergebnisse der Studie in ihrer Auffassung bestätigt, dass insbesondere die Leistungen für
armutsgefährdete Familien überprüft werden müssen. Denn das Kindergeld kommt bei diesen Familien nicht an. Familien in der
Grundsicherung (SGB II und SGB XII) erfahren keine zusätzliche Förderung durch das Kindergeld, da es auf die Sozialleistungen
angerechnet wird. Besonders betroffen sind Alleinerziehende und Familien mit mehreren Kindern, die häufig in prekären wirt-
schaftlichen Situationen leben. Alleinerziehende sind in besonderer Weise von Einschränkungen beim Kindergeld betroffen, da es
auch außerhalb des Bezugs von SGB II beim Unterhaltsvorschuss in voller Höhe angerechnet wird. 

Die Landesregierung teilt die Empfehlung der Studie, die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets zu verbessern. Die Bundes-
regierung hat mit dem Entwurf eines Gesetzes zur zielgenauen Stärkung von Familien und ihren Kindern durch die Neugestaltung
des Kinderzuschlags und die Verbesserung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (Starke-Familien-Gesetz – StaFamG) erste Ver-
besserungen formuliert, die derzeit im Bundesrat diskutiert werden. 
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Zu Frage 2: 

Die Landesregierung ist der Auffassung, dass familienpolitische Leistungen für alle Familien gut zugänglich und transparent sein
müssen. 

Allerdings reichen zur Unterstützung von Familien Geldleistungen alleine nicht aus. So vielfältig Familien heute sind, so unter-
schiedlich sind ihre Unterstützungsbedarfe. Das gilt insbesondere für die Familien, die aufgrund ihrer persönlichen Lebenssituati-
on der Hilfe durch den Staat und das Gemeinwesen in besonderer Weise bedürfen. Um das Wohlergehen von Kindern sicherzu-
stellen, bedarf es daher des Zusammenwirkens von Bund, Ländern und Kommunen, aber auch gesellschaftlicher Gruppen wie der
Wirtschaft, der Gewerkschaften, der Kirchen und Wohlfahrtsverbände.

Insbesondere das Zusammenspiel von finanziellen Leistungen, Bildungs- und Beratungsangeboten für Eltern und Kinder schaffen
ein tragfähiges Netz für Familien. Daher sollten nach Auffassung der Landesregierung Geld- und Sachleistungen, insbesondere In-
frastrukturangebote für Familien, nicht gegeneinander gestellt werden. Vielmehr müssen sie sich ergänzen.

Zu Frage 3: 

Nach Auffassung der Landesregierung bedarf es keiner zusätzlichen familienpolitischen Geldleistung neben den bereits bestehen-
den Leistungen. Allerdings sind diese auf ihre Wirkung hin zu überprüfen und so zu modifizieren und zusammenzuführen, dass sie
das Ziel, Armut zu vermeiden, auch tatsächlich erreichen, vor allem bei Kindern. 

Das ausdifferenzierte Leistungsspektrum führt zudem dazu, dass nicht alle Familien gleichermaßen Zugang zu Leistungen haben,
die ihnen zustehen. Das liegt insbesondere daran, dass sie diese nicht kennen oder dass ihnen die Beantragung der Leistungen schwer-
fällt. Auch das spricht dafür, die bestehenden Leistungen weiterzuentwickeln und sinnvoll zusammenzuführen. 

Zu Frage 4: 

Vordringlich ist, die Existenzsicherung aller Kinder verstärkt in den Blick zu nehmen.

Die Vielzahl der in Deutschland für Kinder und Jugendliche und ihre Familien existierenden Maßnahmen und Unterstützungslei-
stungen ist kaum zu durchschauen. Vor allem Familien in prekären Lebenslagen müssen Leistungen zur Sicherung ihrer Existenz
an unterschiedlichen Stellen mit zum Teil sehr komplizierten Antragsverfahren beantragen und sind verstärkt von Schnittstellen-
problemen der unterschiedlichen Leistungen und Unterstützungssysteme betroffen.

Daher sollten verstärkt Anstrengungen unternommen werden, eine optimierte monetäre Leistung für Kinder zu entwickeln, die
unbürokratisch ausgestaltet ist. Zugänge zu staatlichen kindbezogenen Leistungen müssen niedrigschwellig organisiert werden. Ein-
zelne Verbesserungen der bestehenden Leistungen innerhalb des bestehenden Systems sind hierzu nicht ausreichend, vielmehr ist
eine grundlegende Reform notwendig, wie sie etwa in den Konzepten der Kindergrundsicherung zum Ausdruck kommt.

Anne Spiegel
Staatsministerin


